


BOUGHT WITH THE INCOME
FROM THE

: ENDOWMENT FUND
THE GIFT OF

Hcnrg Sage
is9i

A.mn



CORNELl UNIVERSITY LIBRARY

?gAg 1 1
•gsf

r* A — ——>4-
in

«**

^-otr^ IgsarfT
-

m- +
ß
^c3

'\MT^
(^£5 *

I-=r

, ^

^ * jS

•
7J

u
f

>

c

^—"

—4 . j .

p *£3



?T
ZW -

v.i

Digitlzed by Google



Die tDaffen nieber!

*

Digitized by Google



(£ picrfons Perlag in Brrsbctl, Cfipjid unb ÜHiftt.

ßertlja non Büttner’* ItJerke.

D»<? f&affett nieber ! €ine £ebensgefd}id?te 2 Pbe.
PT. 6 .—

,
geb. PT. 8 .— .

S<$rtftfleffer-ftoman. PT. 3.—, geb. PT. .

(Är^äDl'te «^n/ifpiefe. Peues aus bem fjigfj £tfe.
Dritte Auflage. PT. 3.—, geb. PT. .

Dr. /ieffrants Donnerstage. PT. 3.—, geb. ITT. «*.-

ginTSTanufcript! Dritte Auflage PT. 3.—, geb. PT. .

f^erßettungen. Pooellen. gmeite Auflage. PT. 3 -
geb. PT. —

.

^nnentarinnt einer £eefe. Dritte Auflage. PT.
,

geb 2TZ. 5.—

.

$»a £ieße<ß. Poman. Dritte Kujlage. PT. 5.—.
geb. PT. 6.—.

Die ^ieftnnerften. Poman. PT. 5.—
,

geb. PT 6.-.
Trente-et-Quarante. Poman. PT. 5.—, geb. 2TT. 6.—.
^ijantaßen iißer ben $ot(ja. PTit portrait ber

Derfafferin. <Seb. PT. 5,—

.

Es Löwos. «fine PTonograpijie. PT. J.50, geb. PT. 2,50.

<&atttta. Poman. PT. 5,— ,
geb. PT. 6,—.

Merke m\ X %. tum Büttner:

Jütbert Poman. <§tt>eitc Auflage. 2 Pänbe. PT. 6.—,
geb. PT. 8.—

.

«£inber bes ^außajus. PT. 3.—, geb. PT. <*.—

.

Jtiuber bes <$Unßafus. Peue 5oIge. PT. 3.-.
geb. PT. <*.—

.

ftnt jeben f^reis! Poman. PT. 5.— ,
geb. PT. 6.—

.

§inc ntoberne £0e. Poman. PT. 5.—, geb. PT. 6.

-

({ritt Dättton. Poman PT. 5.— ,
geb. PT. 6.—

.

ftidjts (Srußtjaftes. Kleine <Befd|id]ten. PT. 3. —
,

geb. PT. <$.—

.

Digitized by Google

n

Him

u

jt.

w

mt

a

1

».

uu

u

tut»



|ie Puffen nieber!

*
I

€ine Cebensgefcfyidjte

oon

Scrtfya von Suttner*

(Stjiet ®an>.

Dierjeijnte Jinflage.

Brrsbni, jpfipjig u. ttHrn

£. p i e r f o n ’ s Perlag.
1896.

Digitized by Google



-rtrJtrSs'fa-T/

Wfle 5Rcd)te üorbeljalteit.

Unbefugter 52ad)brucf wirb gericfjtlicf) verfolgt.

i

Digitized by Google



3nl)ölt beö txfitw ßnnbe*

Seite

(grfteS ffueft: 1859 1

flroeiteg SBud): Srieben§Aeit 65

SDritteg 8uth: 1864 187

Digitized by Google



<£rftes Bud?.

1859.

iB. B. Suttner, Sie SBaffen ntebec! I.
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2Hit ftebjehn fahren war id) ein recht über*

fpannteä Ding. DaS fönnte id} Wohl heute nicht mebt

wiffen, Wenn bie aufbewahrten Dagebudjblätter nidit

wären. Slber barin fjaben bie längft verflüchtigten

Schwärmereien, bie niemals wieber gebauten ©ebanfeu,

bie nie wieber gefühlten ©efühle [ich öerewigt, unb fo

fann ich iefct beurteilen, was für exaltierte gbeen in

bem bummen, ^übfchen ftopfe ftecften. 2tu<h biefcS

|>fibfchfein, non bem mein Spiegel nicht mehr Viel ju

erzählen Weife, wirb mir burch alte ißorträtS öerbfirgL

3dj fann mir benfen, welch beneibeteS ©efcf)öpf bie

jugenblidje, als fdjön gepriefene, Don adern SujuS um*

gebene Äomtefe SWartha SllthauS gewefen fein mochte.

Die fonberbaren — in totem Umfd)lag gehefteten —
Dagebudjblätter jebodj, beuten mehr auf 9Mand)olie,

als auf greube am Seben. Die grage ift nun bie: war

ich tvirflich fo thöricht, bie Vorteile meiner 8age nid)t

ju erfennen, ober nur fo fchtoärmerifd) ju glauben,

bafe allein melandjolifdje (Smpfinbungen erhaben unb

wert feien, in poetifdjer ißrofa auSgebriicft unb als

folche in bie roten §efte eingetragen ju »erben? ÜJiein

80S fehlen mich nid)t ju befriebigen, benn ba fteht'S

gefchrieben

:

i*
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„Df), 3eanm b’5Irc — bu bimmelSbegnabete

^elbenjungfrau, fönnt’ id) fein tote bu ! $)ie Driflammc

fcfpoingen, meinen Stönig frönen unb bann fterben —
für baS SSaterfanb, baS teure."

$ur $erroirflid)ung biefer befc^eibenen SebenSan*

fprüdje bot ficb mir feine ©efegenfjeit. 2lndj im ßirfuö

oon einem Sötoen a(S d)riftlid)e SKärttjrerin jerriffen

ju toerben — ein anberer (laut (Eintragung Dom

19. (September 1853) bon mir beneibeter föeruf — toar

mir nic^t gugänglid), unb fo fjatte id) offenbar unter

bcm Stetoufdfein gu leiben, bafj bie großen X^aten, nad)

toefd)en meine Seele bürftete, ctoig ungelegenen bleiben

müßten, bajj mein Stben — im ©runbe genommen —
ein berfeljlteS toar. 9Id), toarum toar id) nidjt als

$nabe jur SEBeft gefommen! (aud) ein in bem roten

£>eft gegen baS Sc^icffat oft hergebrachter, fru^tlofer

IBortourf) — ba f)ätte id) bod) @rf)abene$ erftreben

unb feiften fönnen. fßom toeibfic^en ^efbentum bietet

bie ©efcbic^tc nur toenig öeifpiele. 2Bie feiten fommen

toir baju, bie ©rachen ju Sännen ju f^ben, ober

unfere Scanner ju ben SBeinSberger E£f)oren IpnauS*

gutragen, ober unS bon fäbeffdjtoingenben SDZagparen

gufdfreien gu taffen: lebe 9D?aria Xtjerefia, unfer

Stönig!" Stber toenn man ein 9J?ann ift, ba braucht

man ja nur baS Sd)toert umgugürten unb IjinauSgu*

fiürgen, um 9?ul)m unb Sorbeer gu erringen — fidj

einen $f)ron erobern — toie ©romtoell, ein SBeÜreid)

— toie Sonaparte ! 3d) erinnere mid), baff ber ^ödjfte

93egriff menfcf)lid)er ©röfje mir in friegerifd)em gelben*

tum berförpert fc^ien. gür @efef)rte, Siebter, Sauber*
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5

entbecfer Ijatte icf) mof)l einige |>ocf)acf)tung, aber eigent*

liefje 93e munberung flößten mir nur bie <£cf)ladjten*

geminner ein. £ag maren ja bie bor^üglidjen Präger

ber ©efcfjidjte, bie 2en!er ber Sänberfc^icffale; bie maren

boef) an Sicfjtigfeit, an ©rfjabenfjeit — an ©öttlid)feit

beinahe — über atleg anbere SBolf fo ertjaben, mie

9llpen* unb ^imolaßagipfel über ©räfer unb ©lümlein

beg ‘Jfjaleg.

Slug aKebem brauche id) nidjt $u fdjließen, bafj

i<$ eine $elbennatur befafj. $)ie <Sad)e lag einfach

fo: id) mar begeifterung$fät)ig unb leibenfdjaftlidj; ba

f)abe id) midj natürlich für bagjenige leibenfdjaftlidj

begeiftert, mag mir tmn meinen fiefjrbüdjern unb bon

meiner Umgebung am f)öcf)ften angepriefen mürbe.

9J?ein SBater mar ©eneral in ber öfterreid)iftf)en

Slrmee unb fjatte unter „SBater DSabeßft)", ben er ab*

göttifdj beretjrte, in ©ufto^a gefod)ten. Sag muffte

id) ba immer für gdbjugganefboten tjören! ®er gute

ißapa mar fo ftolj auf feine ^rieggerlebniffe unb fprad)

mit folget ©enugtljuung bon ben „mitgemadjten ©am*

pagnen", baff mir unmiflfürlidj um jeben SJt'ann leib

mar, ber feine äl)nlidjen ©rinnerungen befijjt. Seid)

eine gurfidfefcung bod) für bag meiblicfje ©efd)ledjt,

baß eg bon biefer großartigen 8etf|ätiguug beg menfd)*

licken ©t)r* unb ißflid)tgefüt)lg auggefd)loffen ift! . . .

Senn mir je etmag bon ben iöcftrebungen ber grauen

nadj ©leid|bered)tigung gu D^ren fam — bod) babon

f)örte man in meiner gugenb nur menig unb gemöfjn*

lief) in berfpottenbem unb berbammenbem $one — fo

begriff idj bie ©rnangipationgmiinfclje nur nadj einer
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8tidbtung: bie grauen fällten auch baS fRecbt haben,

bemaffnet in ben ftrieg ju jieben. Sieb, toie fcbön las

fidb’S in ber ©efdfjidbte öon einer ©emiramiS ober

Katharina II.: „fie führte mit biefem ober jenem

Sftadjbarftaate Sfrieg — fie eroberte biefeS ober jenes

ßanb . .

Überhaupt, bie ©efcbidbte! bie ift, fo mie fie

ber Sugenb geteert mirb, bie §auptquetle ber Kriegs*

betounberung. $>a prägt fidE) fcfjon bem Äinberftnne

ein, bafj ber §err ber §eerfcbaren unaufhörlich ©erachten

anorbnet; bafj biefe fojufagen baS SSe^ifet finb, auf

meinem bie 83öffergefd)icfe burdb bie $eiten fortrollen;

bafj fie bie ©rfüDung eines unausweichlichen fRatur*

gefejjeS finb unb öon $eit 5U 3e^ inmw fommen

mtiffen, wie ÜReereSftürme unb ©rbbeben; bafj wohl

©ebredten unb ©reuet bamit öerbunben finb, lefetere

aber üott aufgemogen merben: für bie ©efamttjeit burdj

bie SGBidbtigfeit ber fRefultate, für ben Sinjelnen burdj

ben babei ju erreidjenben fRubmeSglanä, ober hoch

burdb baS 93emujjtfein ber erbabenften Pflichterfüllung,

©ibt eS benn einen fdjöneren STob, als ben auf bem

gelbe ber @bre — eine eblere Unfterbtidbfeit, als bie

beS gelben? ®aS attcS gebt Har unb einhellig auS

aflen Sehr* unb Sefebücbern „für ben ©dbulgebraudj"

beroor, mo nebft ber eigentlichen ©efdji^te, bie nur

als eine lange $ette non ÄriegSereigniffen bargefteHt

mirb, auch bie oerfdbiebenen (Stählungen unb ©ebidjte

immer nur öon he^enmötigen S33affent^aten ju be*

liebten miffen. ©aS gehört fo jum patriotifchen ©r*

giebungSfbftem. ®a aus jebem ©djüler ein Sßater*
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Ianb«öertetbiger ^erangebtlbet toerben foH, fo rnufe hoch

fchon be« Äinbe« 33egeifterung für biefe feine erftc

^Bürgerpflicht getoeeft roerben; man mufe feinen @eift

abhärten gegen ben natürlichen Abfdjeu, ben bie

Schrecfen be« Shiege« ijetborrufen fönnten, inbem man

öon ben furchtbarften SlutbäDern unb SDtofceleien, »nie

non ettoa« gang ©etoöhnlichem, Stottoenbigem, fo un*

befangen al« möglich erjagt, babei nur allein Stad)*

bruef auf bie ibeale Seite btefeö alten 23ölferbrauche«

(egenb — unb auf biefe Art gelingt e«, ein fantpf*

mutige« unb frieg«luftige« @efd)led)t gu bilben.

®ie äftäbdhen— toeldje gtoar nicht in« gelb gieren

foHen — »erben au« benfelben ©üchern unterrichtet,

bie auf bie ©olbatengüchtung ber Änaben angelegt

finb unb fo entftetjt bei ber toeiblidjen 3agenb hier

felbc Auffaffung, bie fich in Sßeib, nid^t mitt^un gu

bürfen, unb in Setounberung für ben SDtolitärftanb

auflöfi. 2Ba« un« garten Sungfräulein, bie mir bock

in allem Übrigen gu Sanftmut unb SDtolbe ermahnt

toerben, für Schauberbitber au« allen Schlachten ber

©rbe, öon ben biblifchen unb macebonifchen unb putti*

fchen bi« gu ben breifeigjährigen unb napoleonifchen

Kriegen borgeführt »erben, tote mir ba bie ©täbte

brennen unb bie ©intoohner „über bie Älinge fpringen*

unb bie ©efiegten fchinben feljen— ba« ift ein toahre«

Vergnügen. . . . Natürlich toirb bur<h biefe Aufhäufung

unb SBieberholung ber ©reue! ba« SBerftänbni«, bafe

e« ©reuel finb, abgeftumpft; alle«, »a« in bie Siubri!

Jhieg gehört. Wirb nicht mehr oom Stanbpunfte ber

SJtonfchlichfeit betrachtet — unb erhält eine gang be*
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fottbcre, m5ftifc^*^iftocif^oHti)c^e SBeilje. @8 mufj

fein — e3 ift bie Duette ber tjßcfjften Sßürben unb

(St)ren — ba8 fetjen bie SRäbdfjen ganj gut ein
: fyaben

fie bodj bie friegSöerljerrlicljenben ®ebictjte unb Xiraben

aud^ au8wenbig lernen möffen. Unb fo entftetjen bie

fpartanifd§en SRütter unb bie „galjnenmütter“ unb bie

$at)Ireidjen, bent Offijierforp8 gefpenbeten SotiDonorben

wätjrenb ber „£>amenwabt“.

* *
*

3$ bin nidtjt, wie fo oiete meiner Stanbe8genoffmnen,

hn RIofier, fonbern unter ber ßeitung oon ©ouoer*

nanten unb ßetjrern im SBatertjaufe erlogen worben.

SReine Butter oertor icfj früt). SRutterftette an un8

Rinbern — idf) batte nodfj brei jüngere ©efctjwifter —
oertrat unfere 'Jante, eine alte Sttftsbame. 2öir öet*

brauten bie SBintermonate in SBien, ben (Sommer auf

einem gamitiengute in SRieberßfterreidt).

SReinen Srjie^erinnen unb Sehern tjabe idj Oiel

fjreube gemalt, beffen erinnere id) mict) — benn icf)

War eine fleißige mit gutem ©ebädjtniS begabte, unb

namentlich etjrgeijige Schülerin. ®a id) meinen @f>r=

geij, Wie fdtjon bemerft, nidjt bamit befriebigen tonnte,

at8 gelbenJungfrau Sdt)lad)ten ju gewinnen, fo bt-

gnügte idtj midf) bamit, in ben ßeftionen gute $enfuren

baüonjutragen unb butdj meinen ßerneifer ber Um*

gebung Sewunberung abjujwingen. 3n ber franjöfi*

fdjen unb engti[d)en Spraye braute idE) e8 natjeju gut

SBottfommentjeit; oon @rb* unb |>immel8tunbe, oon
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9?aütrgcicf)id)te unb machte ich mir fo biel gu

eigen, alg mit in bem Programm einet 90?äbchen*

ergiehung überhaupt gugängfich mar; aber bon bem

©egenftanb „©efrfjidjte" lernte icf) nod) mehr afg bon

mir geforbert mürbe. Slug ber 93i6Hotf)eI meineg

SSaterg ^olte td) mir bidbänbige ^iftoriemoerfe her*

bor, in melden ich in meinen Sftufjeftunben ftubierte.

3ch glaubte mich jebegmal um ein «Stiicf gefreiter ge*

morben, menn ich ein Ereignig, einen tarnen, ein

SDatum aug bergangenen 3eiten meinem ©ebäcfjtnig neu

einberfeibt fjatte. ©egen Älaöierfpielerei — melcfje

bod; auch im Ergiehungg^fan aufgejeicfjrtet ftanb —
habe ich mich ftanbfyaft gur 23ehr gefegt. 3ch befafs

meber Talent noch Suft gut 5D?ufif unb füllte, bafj

mir bar in feine Ehrgeigbefriebigung minfte. 3dj bat

fo fange unb inftänbig , mir bic foftbare 3eit , bie ich

an meine anberen ©tubien menben moöte, nicht für

bag augfidhtgfofc ©effimper gu fürgen, bafj mich mein

guter Sßater bon ber mufifafifcfjen grobnarbeit frei*

fpradh. 3um großen Seibmefen ber 'Jante, meldje

meinte, ot)ne Älabierftnef gäbe eg feine eigentliche

öifbung mehr.

Slm 10. SOfärj 1857 feierte ich weinen fiebgehnten

©eburtgtag. „Schon fiebgehn" lautet unter jenem

®atum bie Eintragung tng Tagebuch- $iefeg „fdjon"

ift ein ^ßoent. Eg fteht fein Kommentar baneben,

aber bermutlidj rnoÜte ich bamit fagen: „unb nodh

rticfttg für bie Unfterbfi^feit getfjan". $iefe roten

föefte leiften mir heute, ba ich meine Sebengerinnerungen

aufgeichnen miU, gar gute $>ienfie. Sie ermöglichen
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mir, bie »ergangenen ©reigniffe, meldje nur alö oer*

fdjmornrnene Umrifjbilber im ©ebädjtniö haften ge*

blieben, bi« in bie fleinften ©injelljeiten ju fdjübern,

unb gange längft oergeffene ©ebanfenfolgen ober längft

üerttungene ©efprädje roörtlid) miebergugeben.

3m nädjftfolgenben fjafc^ing füllte id) in bie ®e*

fellfdjaft eingeföt)rt merben. $>iefe Üluöfidjt entjüdte

micf) aber nidjt fo aufeerorbentlidj, mie bieö gemötjnlid)

bei jungen fDiäbdjen ber gall ift. 50?ein ©inn ftrebtc

nacf) ^öljerem, alö nad) Skllfaaltriumpljen. Sßonadj

td) ftrebte ? ®iefe grage ^ötte id) mir mol)l felber nicf)t

beantroorten fönnen. SSermutlidj nad) Siebe . . . bod)

baö roujjte id) nid^t. SlU biefe glüfjenben ©el)nfudE)tö*

unb ©fjrgeigträume, meldje im 3ünglingö* unb 3ung*

frauenalter bie äftenfdjenfyergen fdjroeUen, unb meldje

unter allerlei formen— Sßiffenäburft, fKeifeluft, Staaten»

brang — fidj »ermirflidjen mollen, finb bod) gumeifl

nur bie unberoufjten öeftrebungen beö erroadjenben

»erliebten $riebeö.

3n biefem ©ommer mürbe meiner £ante ein Äur*

gebraut in SJiarienbab oerorbnet. ©ie fanb eö für

gut micf) mitgunel)men. Obgleich meine offizielle ©in*

fiif)rung in bie fogenannte SBelt erft in ber fommenben

SSinterögeit ftattfinben foHte, fo mürbe mir bodj ge*

ftattet ,
einige Heine Ä'urtjauöbälle mitgumacf)en

;

—
gleidjfant als Vorübung im langen unb Äonoerfieren,

bamit id) in meiner erften fJafctjingSfaifon nidfjt gar

gu fc^üd^tern unb ungelenf auftreten möge.

$)od) mal gefdja!) auf ber erften „fHeunion", bie

id) befud)te? ©in großes, fterblidjeö Verlieben. SRa=
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türlicfj mar’S ein ^mfarenlieutnant. Xie im ©aale

anwefenben ©ioitiften fdienen mir neben ben SRilitdrS

mie 9J?aifäfer neben Schmetterlingen. Unb unter ben

antoefenben Uniformträgern maren bie £ufaren jeben*

falls bie glänjenbften; unter ben $ufaren fdbliejjlicb

war ®raf Slrno Xo^fb ber blenbenbfte. Über fedbs

Jufj grob, fcbmarjeS Kraushaar, aufgejwirbelteß

©dbnurrbärtcben , meifjglibernbe 3äf)ne, bunfle klugen,

welche fo burcf)bringenb unb järttic^ flauen fonnten

— furj, auf feine $rage: »föaben ©ie ben GotiHon

noch frei, ©räfin?" füllte ich, bafj eS noch anbere,

ebenfo erbebenbe Xriumpbe geben fann, Wie baS

Söannerfdbroingen ber Jungfrau oon Orleans, ober baS

©jepterfcbwingen ber groben Katharina. Unb er, ber

3weiunbjmanäigiät)nge, bot tt>obl ähnliches empfunben

als er mit bem bübfdbeften 9J?äbdben beS SöaHeS (nach

breibig 3ab*en tann man fdjon fo ettoaS fonftatieren)

im SBaljertaft burdb ben ©aal flog; ba badete er wobl

auch: SÖicf) befi|en Xu fübeS Xing, baS möge alle

3RarfdbaHftäbe auf.

„9lber 3Jlartba — aber 2J?artba!" brummte bie

Xante, als idb atemlos auf meinen ©effel an ihrer

©eite jurücffiel, i^r mit bem fcbroingenben Xüllwolfen

meines SUeibes um ben Sopf mirbelnb.

„D parbon, parbon, Xanti!" bat idb nnb fefcte

midb jure^t. „3cb fann nichts bafur. .

.

„Xaoon ift auch nicht bie fRebe — mein Sßormurf

galt Xeinem Senebmen mit biefem §ufaren — Xu
barfft Xidb beim Xanjen nicht fo anfdjmiegen . . .

unb fcbaut man benn einem £>errn fo in bieSlugen?"
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%d) errötete tief. £atte id) ctmaä Unmäbdjen*

bafteS öerbrodjen? 5D?ocf)te bet Unöergleicblicbe ettea

eine fdjlecbte Keinung öon mir gefaxt fyabeit? . . .

9Son biefert bangen 3toetfefn mürbe icb nodj im

Verlauf be3 ®alle3 befreit, benn roübtenb be§ ©ouper*

roaljerö flüfterte ber Unöergleicblicbe mir ju:

„$ören ©ie mich an — icb fann nicht anber8

— ©ie mflffen e8 erfahren — beute noch: ich liebe

©ie."

S5a8 Hang ein biSdjen anberö angenehm, a!8

3ot)anna8 famofe „©tirnmen"... Slber fo int Seiter*

tanjen fonnte ich bodj nidjtS antmorten. $a8 mochte

er einfel)en, benn je^t biett er inne. Sir ftanben in

einer leeren @de be8 @aale8 unb fonnten bie Unter*

baltung unbelaufcbt fortfübren:

„©preßen ©ie, (Gräfin, ma8 b fl be i<b iu b°ffen
?"

„3<b »erftebe @ie nicht," log ich-

„(Glauben ©ie öieneidjt ni<bt an „fiiebe auf ben

erften Slid"? ©i8 je^t b^t id) e8 felber für eine

gabel, aber beutc bQbe i<b bie 2ßf»br()*it baoon er*

probt."

2öte mir baS $erj Hopfte! Slber icb ftbtoteg.

„Sdj ftür^e mich fopfüber in mein ©cbidfal," fubr

er fort. . . . „©ie ober feine! ©ntfdjeiben ©ie über

mein @lüd ober über meinen ^ob . . . benn ohne ©ie

fann unb miß icb nidjt leben . . . Sollen ©ie bie

'Keine roerben?"

9luf eine fo birefte Stage mufjte icb boeb ettoa8

crtöibern. 3<b fuebte nach einer recht biplomatif<ben

iPbtafe/ bie — ohne jeglidje Hoffnung abjufebneiben
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— meiner Sßürbe nkf)tS »ergäbe, brachte aber weiter

nid)ts herüor *
als ein jitternb gehauchtes „3a".

„©o barf id) morgen bei 3hrer £ante um 3hre

£anb anfjalten unb bem ©rafen SllthauS fchreiben?"

SBieber „ja" — bieSmal fdjon etwas fefter.

D, ich ®lüdlidjer! 21lfo aud) auf ben elften

Sölid? — ®u liebft mid)?"

3efct antwortete ich nur mit ben STugen — bod)

biefe, glaub’ ich, fpradjen baS aHerbeutüchfte „3a",

* *
*

?ln meinem achtjehnten ©eburtStage mürbe id) ge*

traut, nadjbem icf) juüor in bie „SBelt" eingeführt unb

ber Äaiferin „als ©raut" »orgefteüt morben mar. 9lad)

unferer ^odföeit unternahmen mir eine Stalienreife.

ßu biefem 3n>ed hatte ^rno einen längeren Urlaub

genommen. SBon einem Austritt auS bem Wilitär*

bienfte mar niemals bie IRebe gemefen. 3roar befaßen

mir beibe jiemlid) anfehnlicheS Vermögen — aber mein

Wann liebte feinen ©taub unb icf) mit ihm. 3<h

mar ftolj auf meinen fchmuden §ufarenoffijier unb

fah mit Söefriebigung ber 3eit entgegen, ba er jum

9ftttmeifter — jum Oberften — unb einft jum ©eneral*

gouoerneur oorrüden mürbe. . . . 2Ber weiß, öieHeicf)t

mar er ju noch höheren ©efdjiden beftimmt: oieHeid)!

foHte er als grofjer fjelbljerr in ber uaterlänbifchen

fHuhmeSgefdjichte glänjen. . . .

®aff bie roten £>efte gerabe in ber fetigen ©raut*

^eit unb mahrenb ber glittermocheu eine Sude auf*
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weifen, tljut mir jefct fefjr leib, ©erflogen, tierweht,

in Nichts Derftattert wären bie ©Sonnen jener $age

freilich ebenfo, wenn ich fie aud) eingetragen pttc#

aber wenigftenS wäre ein Hbglanj baoon jwifcfjen

ben ©lottern feftgebannt. Slber nein: für meinen

©ram unb meine ©dfimetjen fanb ich nicht genug

Ziagen, ©ebanfenftriche unb SluSrufungSjeichen; bie

jammerooUen ®inge mußten ber 3Wit* unb S^ad^welt

forgfältig oorgeljeutt werben, aber bie frönen ©tunben,

bie tjabe id) fdjweigenb genoffen. — War nicht ftolj

auf mein ©lücflidhfein unb gab eS baljer niemanb —
nicht einmal mir felber im Hagebuche — funb unb ju

wiffen! nur baS Seiben unb ©ebnen empfanb ich als

eine 9trt ©erbienft, bafjer baS öiele ©rofsttjun bamit.

©Sie bod) biefe roten $efte alle meine traurigen Sagen

getreulich fpiegetn, währenb ju fronen 3eiten bie ©lätter

gang unbef^rieben blieben. 3U bumm! ®aS ift, als

fammelte ©hier währenb eines ©pajiergangcS — um
Stnbenfen baran nach £&ufe P bringen — als fammelte

er non ben Gingen, bie er auf bem ©Sege finbet, nur

baS §äfjlid)e; als füllte er feine ©otanifierbüdjfe nur

mit Bornen, ©ifteln, ©Sürmern, Äröten unb liefje äße

©turnen unb gatter toeg.

dennoch, ich erinnere mich: eS war eine hcrt^^ e

3eit. ©ine 2trt geenmärcbentraum. 3d) hotte ja aöeö,

waS ein junges grauenher$ nur begehren lann: Siebe,

Reichtum, SRang, ©ermögen — unb baS Sfteifte fo neu,

fo überrafchenb, fo ftaunenerregenb ! ©Sir liebten unS

wahnfinnig, mein 2lrno unb ich, mit bem ganzen geuer

unferer lebenSftrohenben, ftf)önl)eitsfirf)eren Sugenb.
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Unb jufäHig mar mein glänjenber fmfar nebenbei ein

braber, ^erjenäguter, ebelbenfenber Sunge, mit melt»

männifdjer Silbung unb fiterem £umor (er hätte ja

ebenfogut — mag bot ber SWarienbaber Sali für eine

Sürgfdjaft bagegen? — ein bßfer unb ein roher

2Kenfch fein fßnnen) unb jufäHig mar auch id) ein

leiblich gefreites unb gemütliches $>ing (er hätte auf

befagtem Salle ebenfogut in ein I)übfcf)eg launenhaftes

©ängchen fidj oertieben fßnnen); fo fam eg benn, bafj mit

botlfommen glürflidj mären unb bag infolgebeffen baS

rotgebunbene £amento*|>auptbuch lange $eit fee* Mieb,

f)alt: finbe ich eine fröhliche Eintragung —
Serjücfungen über bie neue SDiuttermüvbe. 2lm erften

3anuar 1859 (mar bag ein Stfeujahrggefdjenf!) marb

nn« ein Sßf)nchen geboren. Natürlich ermecfte biefeS

Ereignig fo fehr unfer (Staunen unb unfern Stolj, alg

mären mir bag erfte fßaar, bem fo mag paffierte.

3)af)er mof)I auch bie SBieberaufitahme beg Tagebuchs.

Son biefer Stterfmürbigfeit, bon biefer meiner Sßichtig*

feit muffte bie üftachmeft bocf) unterrichtet metben. ferner

ift baS Xhema „junge SD?utter" fo borgüglich fünfte

unb litteraturfähig. $)agfelbe gehört ju bem beftbe»

fungenen unb fleißig bemalten Sormürfen
;

babei läßt

fid) fo gut mpftifch unb heilig gerührt unb pathetifcf),

naib unb lieblich — furj ungeheuer poetifch geftimmt

fein. 3ur pflege biefer Stimmung traten ja (fomie

bie Schulbücher jur pflege ber ÄriegSbemunberung)

aHe möglichen ©ebichtfammlungen, illuftrierte Journale,

©emälbegalerien unb lanbläufige Entjücfunggphrafen

unter ber SRubrif # 5D?utterIiebe" f „3)
l?uttergIücf'',„3Kutkr*
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ftolj" nach Kräften bei 2Baö junächft ber gelben --

anbetung (jtefye (£arl^teS hero-worship) im 5$ergöU

terungöfadj £öch|teö geleiftet Wirb, baö Ieiften bie

Seute in baby-worskip. Natürlich blieb hierin aud)

icf) nicht jurücf. SEWein Keiner herziger Nuru war

mir baS widhtigfte Sßeltwunber. Sieb, mein ©ofjn —
mein erwogener l^errltc^er Nubulf — was ich für

5E)ich empftnbe, bagegen berblafjt jene finbifd^e 8abh*

beftaunung — bagegen ift jene blinbe, affenmäjjige,

jungmüttcrlidje grefjliebe f° nichtig, wie ein Söitfel*

finb ja felber gegen einen entfalteten fDfenfdjen nichtig

ift . . .

Slud) ber junge SBater war nidjt wenig ftolj auf

feinen Nachfolger unb baute bie fdjönften 3u ^un ft^*

plane auf ihn. „2£aS wirb er werben?" ®iefe eben

noch nicht febr bringenbe grage würbe beö öfteren

über NuruS SSiege borgelegt, unb immer einftimmig

entfliehen: ©olbat. fNandjmal erwachte ein fchwacher

fßroteft bon feiten ber fNutter: „2Sie aber, wenn er

im Kriege berunglüeft?" „Sich bah" warb biejer Gin*

Wurf weggeräumt — „eö ftirbt ja hoch jeber nur bort

unb bann, wie eS ihm beftimmt ift." Nuru würbe ja

auch nicht ber einzige bleiben; bon ben tolgenben

©öljnen modjte in ©ottes Namen einer jutn S)iplo=

maten, ein anberer jum ßanbwtrt, ein britter jurn

©eiftlichen erlogen Werben , aber ber ältefte ,
ber

mufjte feineö IBater unb ©rofjoaterS 83eruf — ben

fdjönften Seruf bon allen — erwählen, ber mufjte

©olbat werben.

Unb babei ift’S geblieben. Nuru würbe fdjon mit
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•$mei äRonateu Don unS gum ©efreiten beförbert.

SBerben bodl) ade Kronprinzen gleich nadj ber ©eburt

$u fRegimentSinfyabern ernannt, warum foHten wir

unfern kleinen nid)t aucE) mit einem imaginären fRang

fdjmürfen? $)aS mar unS ein ^auptfpaß, btefeö ©ol*

batenfpielen mit einem 53abt). 9lrno falutierte, fo oft,

fein 93ub auf ben Sinnen ber Slmrne inS 3*mmer 9C*

bradjt mürbe, fiebere nannten mir bie -DiarEetenberin,

unb was bei biefer baS g°ura9ema0a^n t)ie&, loffe id)

erraten; fRuruS ©efdtprei marb Süarmfignat geheißen,

unb waS „fRuru fißt auf bem ©jerzierplajj" bebeuteie,

laffe id) abermals erraten fein.

* *
0

Slm 1. SIpril, als am britten SRonatStage feiner

©eburt (nur bie SapreStage ju feiern tjätte ju gar ju

feltenen geften Einlaß gegeben), rücfte iRuru Dom ®e*

freiten jum Korporal Dor. Sin jenem Xage gefdjat)

aber auef) etwas $>iiftereS; etwas, maS mir baS |)erä

fermer machte unb midj üeranlajjte, eS in ben roten

heften auSjufcf)ütten.

©cf)on längere $eit mar am politifdjen Horizont

ber gemiffe „fcEpoarze SßunEt" fiefpbar, über beffen mög*

lidjeS Slnmacfjfen Don allen 3^itungen unb allen ©alow

gefpräcJjen bie leb^afteften Kommentare geliefert mürben.

3cf) E)atte bis je$t nkE)t barauf geartet. SSenn mein

SRann unb mein SSater unb beren militärifdje ffreunbe

audj öfters oor mir gefagt Ratten: „9Rit Italien fegt

eS näcEiftenS ctroaS ab M
, fo mar baS an meinem 23er=

ffl. D. Suttner, Sie JBaffen nieDer! I. 2
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ftänbnig abgeprallt. SO?icf) um ißoliti! ju fümmern,

fjattc id) gerabe $eit itnb 2uft! Da modjte um midj

f>erum nod) fo eifrig über ba§ SBert)ältni3 8arbinten§

ju öfterreidj, ober über ba8 ^erpalteit 9?apoleon£ III.

bebattiert merben, beffen £>ilfe Sauour burdj bie Deü=

napme am $rimfriege fidj jugefic^ert t>atte: ba modjte

mau immerhin oon ber «Spannung reben, meldje -jmifcfjen

un§ unb ben italienifdjen fftacfybarn burdj biefe HÜianj

fyeroorgerufen morben — ba§ beachtete idj nidjt. Slbet

an jenem 1. 91prtl fagte mir mein 2J?ann allen (SrnfteS:

„Seifjt Du, SdEjafc — e3 mirb halb toggepen."

„SaS mirb loggeljett, mein Liebling!"

„Der Shrieg mit Sarbinien."

3cf) erfdjraf. „Um ©otte-millen — ba§ märe

furchtbar! Unb rnufjt Du mit?"

„^offentlidj."

„Sk fannft Du fo etmag fagen? £>off entließ

fort oon Seib unb Äinb?"

„Senn bie ^füdjt ruft ..."

„Dann !ann man fiel) fügen. 210er |offen — bag

Reifet alfo münfdjen, büfj einem fold) bittere ißflidjt

ermadjfe —

"

„33itter? So ein frifdjer, fröljlidjer Ärieg muß
ja mag §errlidjeg fein. Du bifl eine Sotbatenfrau —
oergifj bag nidjt —

"

3d) fiel if)m um ben föalg . . .

„0 Du mein lieber Sftann, fei rut)ig: idj fann

aud) tapfer fein . . . Sic oft fjabe id)'g ben gelben

unb |)elbinnen ber ®efcf)id)te nadjempfunben , meid)

etf)ebenbeg (§kfüf)l eg fein mufj, in ben $ampf ju
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iießen. ^Dürfte ich nur mit — an deiner ©eite festen,

fallen ober fiegen!"

„53rao gefprocßen mein SBeibchen ! — aber Unfinn.

SDein ißlafc ift Ijier an ber SBiege beS Steinen, in

bem auch ein SßaterlanbSöerteibiger groß gezogen

werben fott. ®ein ißlab ift an unferem häuslichen

§erb. Um biefen ju fcf)ü§en unb oor feinblicf)em

Überfall §u wahren, um unferm £eim unb unfern

grauen ben grieben $u erhalten, sieben wir SDMnner

ja in ben Krieg."

Sch weif? nicht, Warum mir biefe SBorte, welche

ic^ in ähnlicher gaffung boc^ fcfjon oft suftimmenb

gehört unb getefen l)atte, bieSmal einigermaßen als

,^3£>rafe" ftangen . . . @3 Wat ja lein bebrofjter £>erb

Da, feine Sarbarenljorben ftanben oor ben j£ßoren —
einfach potitifc^e Spannung §wifcf)en jtoei Kabinetten . .

.

2Benn alfo mein 9Jiann begeiftert in ben Krieg gieren

wollte, fo war eS botf) nicht fo feßr baS bringenbe

©ebürfniS, SBeib unb Kinb unb SBaterlanb $u fcfjüben,

als oielmeßr bie Suft an bem abenteuerlichen, $b=

Wechslung bietenben |>inauSmarfchieren — ber ®rang

nach SluSjeichnung — Seförberung . . . üftun ja,

©hrgeij ift eS — fdjloß ich biefen ®ebanfengang —
fchöner berechtigter ©brgeij, ßuft an tapferer ^fließt*

erfüüung!

@S war fchön Oon ihm, baß er fiel) freute, wenn

er §u gelbe fließen mußte; aber noch tont in nichts

entfcßieben. SBieHeicßt Wörbe ber Krieg gar nicßt auS^

brechen, unb felbft für ben gall, baß man fid} fcßlagc,

wer weiß, ob gerabe Slrno wegfommanbiert Würbe —
2*
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eS get)t ja bod) ntcfyt immer bie gange $lrmee öor ben

geinb. Sliein, bicfeö fo Ijerrlictje, abgerunbete ©lüdf

meines mir baS ©djicffat gurecf)t gewimmert Ijatte,

fonnte boc^ biefeS fe!6e ©cSjitffal nid)t fo rot) ger*

trümmern. — D Slrno, mein öiclgeüebter S0?ann —
bid) in ©efafjr gu roiffen, es märe entfefjlid)! . . . ©oldje

unb äßnlidje (Srgüffc füQen bie in jenen Xagen be*

fdjriebenen lagebudjblätter.

Von ba ab finb bie roten Ipefte eine ,$eit lang ooU

ßannegießerei : SouiS Napoleon ift ein Intrigant . .

.

Öfterreid) fann nid)t lange gufcf)auen . . . eS fommt

gum Kriege . . . ©arbiniett mirb fid) oor ber Über*

madjt fünften unb nadjgeben . . . £)er griebe bleibt

erhalten . . . SDZeine 2Bünfd)e — trofc aller ttieoretifdjen

Vemunberung oergaitgcner ©d)lad)ten — roaren natür*

lid} inbrünftig nadt) ©rljaltung beS griebenS gerichtet,

bod) ber SBunfcf) meines ©attcn rief offenbar bie

anbere Slltcrnatioe Ijerbei. @r fagte eS nidjt grab’

IjerauS, aber SRacßridjten über bie Vergrößerung bcS

„fdjmnrgen fjSunlteS" teilte er immer leudjtenben SlugeS

mit; bie f)ier unb ba, leiber immer fpärlidjer merbeuben

griebenSausfidjten hingegen fonftatierte er ftetS mit

einer gemiffen üftiebcrgefdjlagenßeit.

ÜDJein Vater mar aud) gang geucr unb flamme

für ben Äricg. S)ie Vefiegung ber ißiemontefen mürbe

ja nur ein Sinberfpicl fein, unb gur Vefröftigung

biefer Veßauptung regneten mieber bie 9iabe£ftj*$lnef=

boten. 3d) l)örte oon bem brotjenben $clbgug immer

nur oom ftrategifeßen ©tanbpunft fpredjen, nämüc^

ein $iu* unb Vermögen ber Sl)ancen, mie unb mo
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ber fyetnb geflogen mürbe uitb bie Verteile, toclc^c

„ung" baraug ermaebfen mußten. Der mcnfrf>Hcf)e

©tanbpunft — nämlicb bafj, ob »erloren ober ge*

monnen, jebe ©cfjladjt mtjäblige 93lut* unb Dbtänen*

Opfer forbert, — fam gar nicht in ©etraebt. Die

hier in grage ftefjenben ^ntereffen mürben alg fo fet)t

über a0e (£injelfd)icffale erhaben bargefteHt, bafj ich

tnidj ber SHeinlicbleit meiner Stuffaffung fefjämte, menn

mir bigtoeilen ber ©ebanfe aufftieg: *91$, mag frommt

ben armen Doten, mag ben armen ©erfrüppelten, mag

beit armen SMttmen ber ©ieg?" Doch halb {teilten

ficb alg Hntmort auf biefe »erjagten fragen lieber

bie alten ©cbulbucbbitbbramben ein: ©rfafj für alleg

bietet ber 9tuf)m. Doch mie, menn ber geinb fiegte?

Diefe graSe Hefe i$ einmal im Greife meiner milU

tätigen greunbe laut merben — mürbe aber fdjmäb*

lief) niebergejifebt. Dag blofje ©rmäbnen »on ber

SRöglicbfeit eineg ©djatteng eineg ß^eifelg ift fdf)oit

aittipatriotifd). 3nt »oraug feiner Unüberminblidjfeit

fiefjer fein, gehört mit ju ben ©olbatenpfliebten. 9llfo

gemiffermafjen auch ju ben Pflichten einer loyalen

ßieutenantgfrau.

* *
*

Dag {Regiment meineg 3)?anncg lag in SBien. ©on

unferer SBobnung batte man We SluSficbt auf beit

^rater, unb menn man ba ang genfter trat, mel)te

eg fommerlicb »erbeijjenb herein. @g mar ein mutiber*

»oller Die Suft mar lau unb »eilcben*

buftenb, unb jeitiger alg in anberen 3abren fpro&te
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bag junge öaub fjerüor. Stuf bie im fommenbcn

SJfonat beüorftetjenben großen fßraterfahrten freute id)

mich unbänbig. 2Bir Ratten ung ju biefem $med ein

fofetteö „ßeugel" angefchafft, nämlid) einen $utfd)ier*

magen mit einem SSiererjug uon ungarifdjen Surfern,

©dfon jeßt, in biefcn tjerrticfjen Slpriltagen, fuhren

mir beinahe täglid) in ben ißrateralleen feieren, aber

bag mar nur ein SSorfoften beg eigentlichen 5D?aigenuffeg.

Sich, toenn nur big bahin nicljt etma ber ^rieg^aug*

bräche! . . . *
„92a, ©ott fei $>anf — jeßt hat Unentfchifben«

heit ein Gcnbe!" — rief mein SOfann, alg er am Sßorgen

beg neunzehnten Slpril üom ©jerzieren nach |>aufe fam.

*3)ag Ultimatum ift geftettt." *

Sd) erfchral. „SBie — mag — mag h^B* bag?"

„3)ag Reifet, bag leßte SBort ber biplomatifdjeu

SSerhanblungen, melcheg ber ßrieggerllärung üoraug*

geht, ift gefprodjen. Unfer Ultimatum an ©arbinien

forbert, baß ©arbinien entmaffne — mag biefeg

natürlich bleiben läßt, unb mir markieren über bie

©renze."

„©rofjer ©ott! — SSielleicht aber entwaffnen fie?"

„9tun bann märe ber ©treit auch fceigelegt unb eg

bleibt grieben."

Sch fiel auf bie $nie — id) fonnte nicht anberg.

Sautlog unb bennocf) t)eftt0 wie ein ©chtei, fdjwang

fich aug meiner ©eele bie SBitte zum £)immel :
„grieoen,

grieben!"

Slrno hob mich «uf: »® 11 närrifcfjeg ßittb!"

Sd) frfjlang meine Slrrne um feinen £>alg unb fing
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gu »Deinen an. @3 mar fein ScfjmerjenSauSbrudj, benn

nocf) war ja baS Unglüd nic^t entfdjieben — aber

bie fftadjridjt fjatte midj fo erfc^üttert, baß meine

9?erDen gitterten unb biefen Xfyränenftur-j üerurfad)ten.

„2flartt)a, Sftartlja, $>u tt>irft mid) böfe machen/'

fctyalt Slrno. „Söift $>u benn mein braoeS Solbaten*

meiblein? Sßergiffeft $5u, bafe ®u ©eneralstocfjter,

Oberftlieutenantsfrau unb" — fd)lojj er fcidjelnb —
„$orporal£mutter bift?"

„9iein, nein, mein Slrno . . . 3dj begreife mid)

felber ni$t . . . 1)a3 mar nur fo ein Unfall . . . id)

bin ja bod) felber für militärifc^en 9fuljm begeiftert . . .

aber id) mei& nic^t — öorljin, als $>u fagteft, alles

Ijange öon einem Sorte ab, baS jefct gefbrocf)eit

merben foll — ein 3a ober -Kein auf baö fogenanntc

Ultimatum — unb biefeS 3<* ober 9?ein foHe ent*

fdjeiben, ob £aufenbe bluten unb fterben füllen —
fterben in biefen fonnigen, feligen f5rü^in9gta9en —
ba mar mir, als müßte baS griebenSmort fallen unb

i<$ fonnte nicfjt anberS als betenb itieberfnieen —

"

„Um bem lieben ©ott bie Sachlage mitjuteilen,

®u |>er5enSnärrd)en?"

S)ie ^auSglode ertönte, SdjneU trodnete id) meine

fronen. Ser fonnte baS fein — fo frül)?

©S mar mein Später. SDerfelbe fam fyaftig fjerein*

geftürgt.

„fftun S?inber," rief er atemlos, inbem er fid) in

einen ßetßifeffel marf. „Sifjt 3f)r fd)on bie große

9iadjrid)t — baS Ultimatum . .
."

„Soeben l)abe icf)’S meiner grau erjätjlt."
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„€?ag’ Ißapa, maS meinft $Ht." fragte idj bange,

„mirb ber Stieg baburdj abgemenbet?"

„!3dj müßte niefjt, baf} ein Ultimatum jemals

einen Stieg abgemenbet fjätte. SSernunftig märe cS

mofjl bon biefem italienifcfjen Sammerpacf, menn eS

nadjgeben mürbe unb ftdj feinem neuen Sftobara aus*

fe$te . . . 9ld), märe ber gute SSater fRabefjfp niept

borigeS 3af>r geftorben, icf) glaube er pätte, trofc feiner

neunzig Sal)te, fiel) nodj einmal an bie <Spi|e feines

§eereS gefteUt unb icf) märe, bei ©ott, aud) mieber

mitmarfdjiert . . . SBir jmei paben’S ja fcf)on gezeigt,

mie man mit bem melfcfjen ©efinbel fertig mirb. «Sie

paben aber nodj nidjt genug baran, bie Satjelmacper

— fie mollen eine jmeite Seftion paben! Slud) redjt:

unfer lombarbifdpbenetianifcfieS Sönigreidj mirb fidj

burd) bas piemontefifepe ©ebiet ganj fdjön bergröfjern

taffen — idj fepe fdjon ben ©injug unferer Gruppen

in $urin."

„9lber $apa, ®u fpridjft ja, als märe ber Srieg

fdpon erffärt unb als roärft ®u barüber frop. ‘Emcp

mie, menn ?lruo mifgepen mujs?" @S ftanben mir

fepon mieber bie Epränen in ben ütugen.

„E>aS mirb er auep — ber beneibenSmerte Sunge.“

„§lber meine 5lngft — bie ©efapr —

"

,?ld) maS, ©efapr! 9JZan fommt bom Sriege

aud) nacp £auS, mie gigura jeigt. 3cp pabe meljr

als eine Kampagne mitgemaept. ©ott fei Eanf, bin

aud) mepr als einmal bermunbet morben — unb bin

boef) am Seben, meit eS mir eben beftimmt mar, am
ßcben ju bleiben."
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®ie aftc fatatiftifd^e ©ebenäart! $5iefelbe, »eiche

für ©uruS fünfttge ©eruf§»ahl hatte herhalten muffen

unb bie mir auch je$t »ieber a($ ein ©tücf 2Beiät)eit

ein feuchtete.

„2Benn et»a mein Regiment nic^t beorbert »erben

füllte
—

"

begann ÜIrno.

*?Ich ja," unterbrach ich freubig, „ba§ ift auch

noch eine Hoffnung."

„$)ann raffe ich »ich öerfchen, »enn möglich —

"

»irb fchon möglich fein," üerficherte mein

©ater. „£eß befomntt ben Oberbefehl unb ber ift

mein guter greunb."

®a3 $erg gitterte mir, aber bennodj fonnte ich

Ttid^t anber§, alä biefe beiben Scanner bemunbern. SDftt

»eich fröhlichem ©leichmut fie üon einem fommenben

gelbgug fpradjen, als har,^ette e§ fid) um einen ge-

planten ©pagiergang. 50?ein tapferer SIrno »oUte fo*

gar — auch wenn ihn bie Pflicht nicht riefe — frei*

toitlig toor ben f^inb giehen, unb mein gtofcbenfenbct

©ater fanb baS gang einfach unb natürlich. 3ch raffte

mich auf. $ort mit meinem finbifdjen, »eibifdjen

©angenl Sept galt eö, mich biefer meiner Sieben

»iirbig gu geigen, baS $etg über äße egoiftif^en ©e*

fürd)tungen erheben unb nur bem fdjonen ©emufitfein

fRaum geben: 3J?ein ©atte ift ein |>elb.

Sich fprang auf unb h'elt ihnt beibe £änbe hin:

„fürno, ich hin ftolg auf ®tch!"

©r gog meine £>änbe an feine Sippen; bann an

ben ©ater ge»enbet, mit freubeftralßenber SDitene:
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„$)a3 Sttäbel tjaft 2)u gut erlogen, ©cgmieger*

oater !*

illbgelegnt! 2)a3 Ultimatum abgelegnt! (So ge*

fcgegen in $urin am 26. §lpril. 2)ic SSürfel gefallen

— ber Strieg „auSgebrodgen"

!

©eit einer SSocge roar icg auf bie Stataftropge ge*

fafjt, bennoeg oerfegte mir beren ©intreffen einen berben

©djlag. ©cglucgjenb marf id) midj auf bas ©ofa,

ben Stopf in bie Stiffen oerbergenb, als mir ?lrno biefe

SRacgridjt brachte.

©r fegte fidg an meine ©eite unb tröftete mieg

fanft.

„fDiein Siebling, 9J?ut — Raffung! ©3 tft ja niegt

fo fd)limm ... in furjer 3eit lehren mir als ©iegei

geim . . . $)ann merben mir 3n>ei hoppelt gtiidlid*

fein. SBeine niegt fo, eS jerreifet mir bai §erS . . .

faft bereue icf), bajj icg midg engagiert gäbe, auf jeben

fyaü mitjugegen . . . boeg nein, bebenfe: rcenn meine

Stameraben ginauS muffen, mit meldjern 9icd)t biirfte

icg ba ju £>aufe bleiben? 3)u felber müfjteft ^Dic^

meiner fdjämeit . . . ©inmal nutg id) ja bie geueiv

taufe erhalten — ege baS gefegegen, fügte id) mieg gar

niegt red)t als 9J?ann unb als ©olbat. ®ent’ nur,

mie fegön — menn icg juriieffomme — mit einem

britten ©tern am fragen — oiedeiegt mit einem Sheu3

auf ber Sruft."

3cg legnte meinen Stopf an feine 9ld)fel unb meinte

ba meiter. 23ie flein idg bodg roieber baegte: ©tente

unb Sfreuje erfegienen mir in biefem ülugcnblidE als fo
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fdjatcr Ritter . . . 9iid)t §ef)n (SJrofjfreuje auf biefer

tcuern ©ruft fonnten einen ©rfafc bieten für bie graufe

9J?ögli($leit, baff eine Äugel fie jerfdjmettere . . .

ülrno tüfjte mir bie ©tim, fdfob mid) fanft beifeite

unb ftanb auf:

„3$ muff jefct fortgel)en, liebe# Slinb — ju meinem

Dberften. SBeine Xidh au# . . . menn ich mieberlomme,

Ijoffc id), ®ich ftanbt>aft unb Reiter ju finben — id)

brauche ba#, um nid)t bon trüben Slljnungen bcfdjlidjen

p merben. 3efct, in fo entfdjeibenber $eit, toirb bodj

meine eigene Heine grau nicht# thun, mir ben 9J?ut

ju benehmen, meine X^atenluft ju bämpfen? 9lbieu,

mein ©dja^." Unb er ging.

3cb raffte mid) auf. ©eine lebten SBorte Hangen

mir noch im Dl)re nacf). 3a offenbar: meine fßflidjt

roar nun bie, feinen 9Äut unb feine Xtjatenluft — nidjt

nur nicht ju bämpfeit, foitbern nach 2Höglid)feit p
heben. Xa# ift ja bie einzige 91rt, mie mir grauen

unfern fßatriotismu# betätigen fönnen, mie mir be#

9iul)me# teilhaftig merben bürfen, ben unfere SWänner

auf ben ©c^lac^tfelbern fidj holen . . . „©d)la<f»t —
felber" — fonberbar, mie biefe# SBort je^t plöjjlid) in

p>ei grunboerfchiebenen Söebeutungen mir oor ben ©inn

trat. £alb in ber altgcmohnten, ^iftorif<^en, patl)e*

tifchen, h öchftc Semunberung errcgcnben Siebeutung,

halb in bem ©felfchauer ber blutigen, brutalen (Silbe

„©chladjt" ... 3a gefd)lad)tet mürben fie auf bem

gelbe baliegen, bie armen l)inau#getriebenen Sftenfchen

— mit offenen, roten Sßunben — unb unter ihnen
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öiellcicf)t . . . Wit einem laut auggeftofjenen ©c§rei

barf)te idj biefen ©ebanfen aug.

Sfteine Jungfer, 93etti, !am erfdjroden fjereingerannt.

©ie fjatte midj fcfjreien gehört.

„Um ©otteg millen, grau ©räfin, mag ift ge*

fdjefjcn?" fragte fie ^itternb.

3d) blitfte bag 2)?äbd)eit an: auef) fie fjatte rot*

gemeinte ?(ugen. 3d) erriet — fie mufjte fefjon bie

Sftadjridjt, unb ifjr ©eliebter mar ©olbat. 9Rit mar’g,

alg müßte icf) bie Unglüdgfcfjmeftcr an mein £er$

brüefen.

„©g ift nid)tg, mein ßinb," fagte id) meid) . . .

„Xic fort§iet)en, fommen ja mieber jurüd —

"

„?lcb, gräfliche ©naben, nid)t alle," antmortete fie,

t»on neuem in greinen augbredjenb.

3e|t trat meine Xante bei mir ein unb SBetti

entfernte fid).

,,3d) bin gefommeit. Xir Xroft ju fprecJjen, äJ?artf)a,"

fagte bie alte grau, mief) umarmenb, „unb Xir in

biefer Prüfung ©rgebung ju prebigen."

„Sllfo meifct Xu?“ —
„Die ganje ©tabt mei§ eg . . . ®g fjerrfdjt großer

gubcl, biefer Sfrieg ift fet)r populär."

„gubcl, Xante Warie?"

„fRun ja, bei foldjen, bie fein geliebteg gamilien*

glieb ntitjiefjen fel)en. Xaß Xu traurig fein mirft,

fonntc id) mir benfen, unb barum bin icl) fperljet ge*

eilt. Xein ^Sapa mirb aucfj gleich fommen; aber nidjt

um ju tröffen, fonbern ju gratulieren: er ift ganj

außer fid) oor greube, bafe eg loggest, unb betrachtet
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eS als eine herrliche ©fjance für Slrno, bajj er mitttjun

!ann. 3m ©runbe hat er ja auch {rec^t . . . für einen

©olbaten gibt’S aueb nichts ©effereS, atft ben Srieg.

©o mujjt auch $>u bie ©ache betrachten, liebes Si'inb

— ©erufSerfüüung geht hoch allem Daran. 28aö fein

mu| —

"

„3a, tjaft rec^t, $ante, mas fein muß — baS

Unabänberltche —

"

„$>aS uoit ©ott gemottte* — fchaltete $ante SDtorie

befräftigenb ein.

„SKufj man mit Raffung unb ©rgebung ertragen.**

„©rao, 9)?artha. ©3 fommt ja buch alles fo, mie

eS Don ber meifen unb allgütigen ©orfehung in un*

abanberlichem SRatfchlufe Dorher beftimmt ift. $>ie

©terbeftunbe eines 3eben, bie ftcljt fchon Dan ber

©tunbe feiner ©eburt an getrieben. Unb mir moUen

für unfere lieben ßrieger fo Diel unb inbrünftig

beten —

"

3ch hielt mich nicht babei auf, ben Sibetfptuch,

ber in biefen beiben Annahmen liegt: bafj ber $ob

jugteich beftimmt unb burtf) ©ebete abäumenben fein

fönne, näher ju erörtern. 3ch mar mir felbft nicht

Jlar barüber unb hatte Don meiner ganjen ©rjiehuitg

her baS Dagc ©eroujjtfein, bafj man an fo heilige $)inge

nicht mit ©ernunftfragen herantreten bürfe. £ätte ich

gar ber Plante gegenüber folche ©frupel laut merben

laffen, fo mürbe fie baS arg Derlefot haben. 9iid)tS

fonnte fie mehr beleibigen, als meint man über gemiffe

5)inge rationelle ßmeifel anfteflte. „9iicht barüber

nachbenfcn" ift allen SNhftcrien gegenüber SlnftaubS-
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gebot. 2Btc eS bie Soffitte oerbietet, an einen Äönig

fragen ju richten, fo ift eS audj eine 9lrt läfterlidjen

@tiquettenbrucf|S, wenn man an einem Xogma tjerum

forfcfjen unb prüfen will. „SRicht Darüber nadjbenfen"

ift übrigen^ ein fe£)r leid)t erfüllbares ©ebot, unb bei

biefem Ulnlafj fügte ich mid) bereitwillig barein; ich fing

baper mit ber Xante feinen «Streit an, fonbern Hämmerte

mid) im ©egenteil an ben Xroft, ber in bem fnnweiS

auf baS Veten fag. 3a — mätjrenb ber ganjen ülb*

roefenpeit meines ©atten wollte icfj fo inbrünftig um
beS Rimmels Schuft fletjn, bafj biefer alle Äugeln im

gluge Oon Hrno abtoenben werbe . . . Hbwenben? —
2Bol)in? Stuf bie ©ruft eines Slnbern, für ben bod)

Wahrfdjeinlid) auch gebetet wirb? . . . Unb maS mar

mir im ptjpfifalif^en ßeftrfurS bemonftriert morben,

oon ben genau 51t beredjnenben, unfehlbaren SBirfungen

ber Stoffe unb ihrer ^Bewegung? . . . lieber ein

ßweifel ? gort bamit.

„3a, Xante," fagte ich laut um biefe in meinem

©eift fich freujenben 2Biberfprüd)e abgubrecheit, „ja,

wir wollen ffeifjig beten unb ©ott Wirb uitS erhören:

Slrno bleibt unoerfehrt."

„Siehft Xu, fiehft Xu, Äinb, wie in fdjtoeren

Stuuben bie Seele hoch ju ber ^Religion flüchtet . . .

Vielleicht fc^icft Xir ber liebe ©ott bie Prüfung, ba*

mit Xu Xeine fonftige Sauheit ablegft."

XaS Wollte mir wieber nid)t recht einleuchten, bafe

bie ganje, nod) aus bem Slrimfriege hetftammenbe

Verftimmung jwifdjen Öfterreich unb Sarbinien, bie

ganzen Verhanblungen, bie üluffteHung beS Ultimatums
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unb bie ülbfeljmtng beffetben nur Oon ©ott oeranftaltct

morbcn mären, um meinen lauen ©inn ju ermätrnen.

2lbcr aud) btefen ßmcifel auSjubrütfen, märe un*

anftänbig gemefen. ©obalb jemanb ben „lieben ©ott"

in ben SDhinb genommen, gibt ba8 bem baran ge*

fniipften 9lu<Sfprud) eine gemiffe falbungSüolIe 3m«
munität. 9Ba3 bie oorgemorfene Sauljeit anbelangt,

fo biefer SSorrourf einige öegrünbung. 'Xante

2J?aria§ Religiosität fam aus tiefftem bergen, mährenb

ich meljr äußerlich fromm mar. Üflein 53ater mar in

biefer ^iefjung oötlig inbifferent, ebenfo mein ©atte,

alfo §atte icf) meber oon bem ©inen noch bem SHnbern

Anregung ju befonberem ©laubenöcifer erhalten. äJZid)

in bie firdjlidjen ßefjren mit ©egeifterung ju oertiefen,

hatte ich aud) niemals oermodjt, ba id) biefelben über*

fjaupt nur mit §lnmenbung be§ „Richtbarübernach*

benfen"«ißrinäip3 unangefochten taffen fonnte. 3d) ging

mol)l attfonntäglid) jur Rieffe unb adjä^rlicf) gur Seichte;

aud) mar idj bei biefen Zeremonien ooH ®hTfut(§t un^

Slnbadjt
;
aber ba§ ©anje mar hoch meljr ober minber

eine ülrt ftanbegmäßiger ©tiquettenbcobachtung
;

id)

erfüllte bie religiöfen 9lnftanb§pflichten mit berfelbeit

Ißorreltfjeit, mie id) auf bem Äammerball bie ^Qoren

ber SancierS auäführte unb bie ^ofreoerenj machte,

menn bie 5?aiferin ben ©aal betrat. Unfer ©djloh*

faptan in Rieberöfterreidj unb ber Runtiu$ in SSien

tonnten mir nidjt§ oormerfen, aber bie oon ber Xante

oorgebradjte Söefc^ulbigung mar mofjl berechtigt.

„3a, mein Äinb," fuhr fte fort, „im ©lud unb im

SBoljlfeitt oergeffen bie ßeute leidjt ihren |>eilanb —
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menn aber ftranfheit ober XobeSgefaht über unä unb,

mehr noch, über unfere Sieben herein bricht, menn mir

niebergejchlagen unb in Kümmernis finb
—

"

3n biefem Xone märe eS noch lange fortgegangen,

aber ba mürbe bie X^üre aufgeriffen unb mein Sßater

ftÜr^te herein!

„|mrrah, jept geht’3 lo£ !“ lautete feine 33e*

grüfjung „©ie mollen Prügel haben, bie Äa^elmac^er ?

©o foüen fie fßrügel haben — füllen fie haben!*
1

* #
*

$a3 mar nun eine aufgeregte $eit. ®et Sfrieg

ift au3gcbrochen". 9ftan öergißt, baff e3 jmei Raufen

9Kenfd)en finb, bie miteinanber raufen gehen, unb faßt

baä (Ereignis fo auf, al§ märe eä ein erhabenes,

maltenbeä drittes, beffen „ÜluSbrudj" bie beiben Raufen

jum kaufen groingt. ®ie ganje SBerantroortung fällt

auf biefe außerhalb beä (JinjelmiHenS liegenbe 3J?ac^t,

melche ihrerfeitS nur bie Erfüllung ber beftimmten

ißölferfctyicffale Ijerbeigefü^rt. ®a3 ift fo bie bunfle

unb ehrfürchtige Sluffaffung, melche bie meiften 5D?enfd)en

toom Kriege haben unb welche auch bie meine mar.

33on einer SReoolte meines ©efühls gegen baS ftrieg=

führen überhaupt, mar feine 9tebe
;

nur bar unter

litt id), baß mein geliebter 33?ann hinau^ujiehen hätte

in bie ©efaljr, unb ich in Sinfamfeit unb 33angen

jurüdjubleiben. 3ch framte alle meine alten (Sinbrüde

aus ber 3eit ber ®ef<hichtSftubien heroor, um mich an

bem 93eroußtfein ju ftärfen unb ju begeiftern, baß bie
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t)öcf)fte 9J?enfd)enpfü<$t es mar, bie meinen teuren

abberief, unb baß ihm l)ierburc^ bie ÜKögticf)feit ge*

boten mürbe, fich mit Siuhrn unb @^ren ju bebecfen.

Se|t lebte ich ja mitten brin in einer ©efc^idjtSepodje:

baS mar auch ein eigentümlich erljebenber ©ebanfe.

Sföeil Don §erobot unb StacituS an bis ju ben mo*

bernen ^iftorifern herab bie Kriege ftetö als bie

micf)tigften unb jolgenfchmerften Sreigniffe bargefteUt

roorben
, fo meinte ich, baß auch gegenmärtig ein

folchcS — fünftigen ©cfc^ichtöfchreibcrn als SlbfchnittS*

überfchrift bienenbes SBettereigniS im ©ange mar.

®ieje gehobene, michtigfeitSübcrftrömenbe ©timmung

mar übrigens bie allgemeine herrfchenbe. SDian fprad)

oon nichts Slnberem in ben ©alonS unb auf ben

©affen; laS Don nichts Slnbercnt in ben ßeitungen,

betete für nichts SlnbereS in ben Kirchen : mo man

hinfam, überall biefelben aufgeregten ©efichter unb bie

gleichen lebhaften 93efprechungen ber ftriegSeoentuali*

laten. SlUeS Übrige
, ma§ fonft baS Sntereffe ber

Seute mach hält: £heater, ©efchäfte, ^tunft — ,
bas

mürbe je|t als gan^ nebenfädjlich betrachtet. (SS mar

einem ju 9)Zute, als hätte man gar fein Stecht, au

etmaS SlnbereS §u benfen, mährenb biefer große Söelt*

fchicffalSauftritt fich abfpiele. Unb bie oerfchiebenen

Slrmeebefeljle mit ben befannten fiegeSbemußten unb

ruhmoerheißenben ^ßb)rafen ;
unb bie unter flingenbem

©piel unb mehenbeit ©tanbarten abmarfchierenben

Gruppen; unb bie in lopalftem unb patriotifch

glül)enbftem $one gehaltenen Seitartifel unb öffent*

liehen Sieben; biefer emige Slppell an £ugenb, ßhre,

SJ. ö. Suttner, Sie '^Baffen «ieöev : I. 3
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fßflicbt, 9Wut, Aufopferung; biefe fidf gegenfeitig ge*

machten 3Serficbcrungen, bafj man bie befannt un*

übcrn)inblid)fte, tapferfte, ju ^ober 9J?acbtauSbcbnung

beftimmtc, befte uitb cbelfte Nation fei! atlcS bieS ber*

breitet eine beroifcf)c Atmofpbäre, toefdfe bic ganje

©ebölferung mit Stolz erfüllt unb in jebem (Sinzeinen

bie Meinung fjeroorruft, er fei ein großer Sürget

einer groben 3e^-

Schlechte (Sigenfcbaften, als ba finb; (SroberungS*

gier, SRaufluft, £>ab, ©raufamfeit, 'Jude — merben

»robf auch a(S borbanbeit unb als im Kriege fid) offen*

barenb zugegeben, aber allemal nur beim „geinb*.

Neffen Schlechtigkeit liegt am 3!age. ©anz abgefeben

bon ber politifcfjen Unücrmciblidffeit beS eben unter*

nommenen gelbjugeS, fomie abgeieben Pon ben barauS

unzweifelhaft ertoaebfenben patriotifeben Vorteilen, ift

bie föefiegung beS ©cgnerS ein moralifcbeS SBcrf, eine

Dom ©eniuS ber Kultur auSgefübrte 3ü<^>^9uri 9* • • •

£iefe Italiener — meines faule, falfcbe, finnliche,

leidjtfinnige eitle fßolf! Unb biefer SoitiS Napoleon —
melier AuSbunb bon Sbtfudjt unb Sntriguengeift!

AIS fein am 29. April publiziertes KriegSmanifeft er*

f<f)iert, mit bem 2J?otto: „$teie8 Italien bis jum abria*

hieben 5D?eer" — rief baS einen (Sturm ber (Sntrüftung

bei uns berbor! 3d) erlaubte mir eine fdjwacbe 93e*

nterfung, bafj bieS eigentlicb eine uneigennützige unb

febbne 3bee fei, roetebe für italicnifcbe Patrioten be*

geifternb wirfen müffe; aber icb warb fdjneU zum
Schweigen gebraut. An bem ©ogma „SouiS Napoleon

ift ein Sßöfemicbt", burfte, fo lange er „ber
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mar, nicpt gerüttelt merbcn; Me?, ma$ üon iprn au$*

ging, mar non bornperein „böfemidjterifcp". 9?ocp ein

leifer .gmeifel ftieg in mir auf. 3n allen gefcpkptlicpen

ßrieg§berid)ten fjatte icp bie Spmpatpie unb bie '-öe*

munberung ber (Stapler immer für biejenige gartet

auSgebrütft gefunben, melcpe einem fremben ^odje fidj

entringen mollte unb melcpe für bie f^reipeit fänipfte.

ßtnar mußte icp mir meber über ben begriff „3>ocp"

nocp über ben fo überfcpmänglicp befungenen ©egriff

„greipeit“ einen rechten Sefcpeib §u geben, aber fo

ntel fcf}ien mir bocp flar: bie 3ocpabfcpüttelung3« unb

greipeitSbeftrebung tag bieSmat iticf)t auf öfterreidjifdjcr,

fonbern auf italienifdjer .Seite. 2lber aucp für biefe

fcpiicptern gebauten unb nod) fcpüdjterner auSgebrüdten

Sfrupel mürbe icp niebergebonnert. 5)a patte icp Un*

felige mieber an einem fafrofanften ©runbfajj gerührt,

nämlicp bajj unfere Regierung — b. p. biefenige, unter

melier man jufällig geboren morben — niemals ein

Ssocp, fonbern nur einen Segen abgeben fönne; bafj

bie oon „un§" fid) loöreifeen ÜBollenben nicpt grei*

peitSfämpen, fonbern einfacp fftebedeu finb, unb bafc

überhaupt uub unter allen Umftänben „mit" allemal

unb überall itt unferm oolten fRcdjte fiitb.

3n ben erften ülfaitagen — e§ maren falte, reg*

nerifcpe 'läge ^um ®lüd; fonnigeS, len^fropeS Söetter

patte einen nocp f^merjticperen ßontraft bemirft —
marfcpierte ba§ ^Regiment ab, melcpem Slrno fiep patte

jnteiten laffen. Um fieben Upr früp . . . acp, bie bor*

pergepenbe Sftacpt . . . mar bas eine fürcpterlicpe SRacpt!

2Bäre ber leure aucp nur auf eine gefaprlofe (Me-

3*

Digitized by Google



36

fdjäftgreife gegangen, bie Trennung hätte mid) un*

füglich traurig gemacht — Sd)eiben tl)ut ja fo met) —
aber in ben Srieg! Dem geuerregen ber feinblidjen

©efchüfce entgegen ! . . . SBarum fonnte ich in jener

9?ad)t bei bem 28orte Stieg burchaug nid)t mel)r beffen

erhabene, ^iftorifefje SBebcutung erfaffen, fonbern nur

beffen tobbrotjenbeg ©raufen?

Slrno mar eingcfchlafen. 9iul)ig atmenb, mit

heiterem ©efid)t§augbrud lag er ba. 3$ hotte eine

frifd)e Ser^e angejiinbet unb hinter einen Schirm ge

ftellt : id) fonnte heute nicht im $inftern bleiben. $Bon

Schlafen mar ja für mid) ohnehin feine Siebe — in

biefer lefcten 5ftad)t. Da mußte ich il)m toenigftcnl

bie ganze ßeü in8 liebe ©eficht fchauen. Sn einen

Schlafrod gehüllt, lag ich auf unferm SBette; ben ©11=

bogen auf bas Siffen, baä Sinn in bie ^aitbflächc

geftüßt, blidte ich auf ben Sd)lumniernben herab unb

meinte ftitl . . . „Sie lieb — mic lieb ich ®id) habe/

mein ©inniger — unb Du gehft fort ooit mir . . .

SSarum ift bag Schidfal fo graufant? 3G3ie merbe

ich leben ol)ne Dich? Daß Du mir nur halb mieber*

fchrft! D ©ott, mein guter ©ott, mein barmherziger

3iater bort oben — Iah ihn halb jurüdfommen —
il)n unb alle . . . 2afj eg halb grieben fein ? . . . SBarum

fann eg beim nidt)t immer grieben fein? . . . SSir

maren fo glüdlid) ... ju glücflid) mol)l ... eg barf

ja auf ©rben fein uoflfommeneg ©lüd geben . . .

£> Seligfeit — menit er unuerfet)rt heimfehrt unb

bann micber fo an meiner Seite liegt unb für ben

fommenben borgen fein Slbfcfjieb broht . . . 28ie er
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ruptg fcpläft — o Du mein tapferer Sepafc! ülbcr mie

toir|t Du bort fc^tafen ? Da gibt e$ fein meines Söett für

Dicp — ba mußt Du auf harter, naffer @rbe liegen .
.

.

bielleicpt in einem ©raben — pilfloS — üerttmnbet .

.

23ei biefem ©ebanfen fonnte icp niept anbetS, als mir

eine flaffenbe Säbelpiebmunbe auf feiner «Stirn öor*

ftetlen, non ber ba$ ©tut perabfitfert, ober ein Äuget*

locp tn feiner 55ruft . . . unb ein peiper $?itleibS=

fepmer^ ergriff miep. 93ie gerne patte id) meine ?lrme

um ipn gefcplungen unb ipn gefußt, aber icp bnrfte

ipn niept toeefen; er brauste biefeit ftärfenben Scplaf.

9?ur noep fecpS Stunben . . . tif — taf — tif — taf

:

unbarmperjig fcpnell unb fieper gept bie Qeit jebem

3icfe entgegen. DiefeS gleichgültige Dicf — Dad tpat

mir mep. 9lucf) baS Sicht brannte ebenfo gleichgültig

hinter feinem Scpirrn, tote biefe llpt mit iprom blöbeit

reguitgSfofen 33ronje*9lmor tiefte . . . Gegriffen benn

all biefe Dinge niept, baß bieS bie leßtefftacpt tuarV

Die tpränenben Siber fielen mir ju, baS öemuptfein

fcpmanb atlmäplicp, unb ben Äopf auf bas Äiffeit

finfen laffenb, fcplief icp bennoep felber ein. ?lber

immer nur auf furje 3e^- oerlor fiep mein

Sinn in bie fftebel eines formlofen DraumeS, fo

frampfte mein £er$ fiep ptöplicp jufammen unb id)

ermaepte burep einen peftigen Scplag beSfelben, mit

bem gleichen Slngftgefüple, raie menn man burep £>ilfc*

ruf ober fjeuerlärm gemeeft toirb . . . „ülbfcpicb, 2lb*

fefjieb !" piep ber ?l(arm.

2tlS ich 5um ä«pnten ober jmötften male fo aus
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bcm Schlummer auffufyr, war el Sag unb bie Äerje

flatferte noch. 9)?an ffopfte an ber Sbür.

„Sed)! Utjr, |>err Dberlieutenant," melbete bie

Drbonnanj, Welche öefe^I erhalten tjatte, rechtzeitig ju

Werfen.

Hrno richtete ficb auf . . . Sefct alfo war bie

©tunbe gefommen — jejji würbe el gefprodjen werben,

biefel jammer*jantmert)oße Sort „ßebwoljt".

($3 war auSgcmadjt worben, baft id) it)n n i d) t

j«r Satjn begleiten würbe. Sie eine Sßiertelftunbe

mehr ober weniger bei ©eifamntenfcinl — auf bie

fam el rticfjt mehr an. Unb bal 2eib ber lebten £ol*

Teilung, ba§ wollte ich nicht oor fremben £euten

blofjlegen; ich wollte allein in meinem 3immer fein,

Wenn ber Ülbfcbieblfufj getaufebt worben, um mich auf

ben ©oben Werfen — um fdjreien, laut fernen ju

föniten.

Slrno fleibete ficb rafcb an. Sabei fpracb er allerlei

Sröftlicbel auf mich ein

:

„3Bader, 9)?artba! 3n längstens gWei SDionaten

ift bie ©cfdjicbte oorbei unb id) bin wieber ba. . . .

3um Äurfurf — Don taufeub Äugeln trifft nur eine

unb bie mug nicf)t gcrabe mid) treffen. . . . GS finb

aitbere audb fdfon aul bem Ärieg jurüefgefommen: fieb’

'Seinen fßapa. (Einmal mufete el bod) fein. Su b)aft

boeb feine» ^mfarcuoffixier in ber 3bee geheiratet, fein

£>anbroerf fei bie ^b^indjenäudjt? 3rf| Werbe Sir

oft fdjreiben, fo oft all möglich, unb Sir berichten,

Wie frifch unb fröhlidj bie ganje (Earnfjagne Dor fidh

geht. SBenn mir Wal ©cblimntel beftimmt wäre, fo

Digitized by Google



39

tönnte ich mich nicht fo wohlgemut fühlen . . . einen

Drben geh’ id) mir boten, weiter nicfetb. . . . ®ib nur

hier rccfet ad)t auf 2>id) felber unb auf unfern 3iuru

— ber, wenn ich nuanciere, auch wtebcr um einen

©rab oorrücfen barf. ©rufe ifen Don mir . . . td) will

ben Slbfehieb Don geftern Slbenb nicht noch wieber*

holen. . . . ®em wirb’b einmal ein Vergnügen fein,

wenn ihm fein SBater erjafelt, bafe er im 3at)t 59 bet

ben grofeen italienifcfeen Siegen babei gewefcn.“ . . .

3d) ^örte ifem gierig ju. 2>icfeb juoerfichtliche

©erlaubet tfeat mir wofel. ©t ging ja gern unD luftig

fort — mein Scfemerj war atfo ein egoiftifdjer, bafecr

ein unberechtigter — biefer ©ebante würbe mir bie

Straft geben, ifen ju überwinben.

Sieber Hopfte es an ber Xfeüre.

„©s ift fcfeoit 3£ tt, $err Dberlieutenant."

„SBin fefeon fertig — lomme gleich." ©r breitete

bie Sinne aus>: Sllfo jejt, 9J?artt)a, mein Seih,

mein Sieb —

"

S^on tag ich an fein^ Söruft. Sieben foitnte ich

nicht. $ab SBort Lebewohl wollte mir nicht über

bie Sippen — ich füllte, bafe ich bei Äußerung biefeb

Sorteb jufammenbrechen mufete, unb bie 9iufee, ben

grofemut feiner Slbfafevt burfte ich ja nicht oergällen.

$>en Slusbrurf) meines Schmerzes fparte ich —
wie eine Slrt ^Belohnung — auf bas SWeinfein auf.

Nunmehr aber fprach er es, bas herdjetreifeenbe

SSoit:

„Seb’ wohl, mein alles, leb wol)l!" unb brüefte

innig feinen ÜJiunb auf ben meinen.
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2£ir fonnten unS aus tiefer Umarmung garnicht

IoSrciijen — mar eS bod) bie le^te. 3)a plößlid) fü^le

ich, tüte feine Sippen beben, feine 23ruft fidj frampf*

tjaft f)cbt . . . unb — mich fretlaffcnb, bebecft er fein

©efic^t mit beiben £>änben unb fdjhi^t laut auf.

®a8 mar ju nie! für mid). 3<h glaubte mahn*

finnig ju merben.

„2lrno, Slrno," rief id), ilpt umflammernb
:

„Söleib,

bleib!" 5d| mußte, baß icf) unmögliches »erlangte, bod>

rief id) t)artnädig: „Q3feib, bleib!"

„£>err Dberlieutenant," fam eS non braunen, „fdjott

f)ßd)fte 3«*-“

9?oc^ einen $uß — ben allerlefcten — unb er

ftürjte fpnauS.

*
*

SbuTpic gupfen, 3e >tun9§^cr^tc Men - auf einer

Sanbfarte Stednabelfähnchen auffteden, um ben 53e*

megungen ber beiben §eere 51t folgen unb barauS

(Schachaufgaben, in ber Raffung non „Öfterreich siet)t

an unb fefct mit bem Gierten 3uge matt" $u löfen

trauten; in ber Stirdje fleißig um Schuft für feine

Sieben unb um ben Sieg ber naterlänbifchen Sßaffen

beten; oon nichts anberem reben als non ben nom

ÄriegSfcfjauplaft eingetroffenen Nachrichten : — baS

mar cS, maS meine unb bie Sjiftenj meiner S?er*

manbten* unb öefanntenfreife nunmehr ausfüllte. 53aS

Seben mit allen feinen übrigen Sntereffen fdjien für

bie 3)auer beS ff-elb^ngeS fojufagen in ber Sdjmebe;

alles bis auf bie $rage „mie unb mann mirb ber
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ßrieg enben?" mar ber Sßichtigfeit, ja beinahe ber

SBirtlichfeit beraubt. Wan aß, man tränt, man las,

man beforgte feine ®efcf)äfte, aber baS alles „galt"

eigentlich nicht — nur eins mar oon ooDgemichtiger

©ültigteit: bie Telegramme auS Italien.

3J?eine größten Sidjtblicfe maren felbfioerftänblicß

bie ©achridhien, melche ich oon Slrno felbet erhielt.

Tiefe maren fehr turj gefaßt — baS ©rief fTreiben

ift niemals feine ftarfe Seite gemefen —
;

aber fie

brachten mir bocf) baS beglörfenbfte 3eugniS; noch ont

fieben — unocrmunbet. ©ehr regelmäßig tonnten

biefe ©riefe unb Tepcfchen freilich nicht eintreffeit,

benn oft maren bie ©erbinbungen abgebrochen, ober

— menn es irgenbmo jur 3lftion tarn — ber $elb*

poftöienft aufgehoben.

SBcnn fo einige Tage oergangen maren, ohne baß

ich 1,00 Stnto gehört, unb eS mürbe eine ©erluftlifte

toeröffentlicht — mit meldiem ©angen laS icf) ba nicf>t

bie tarnen bureß! . . . @S ift fo fpanneitb, mie für

ben SoSbefißcr baS Turchfeßen ber ©eminnnummern

einer 3iehungSlifte, °ber ungefel)rtem Sinne: maS

man ba fucht, mohl miffenb, baß man (®ott fei Tanf)

bie SSaljrfcheinlichteit gegen fidf hat» ift ber fmußt*

treffet beS Ungliicfö . . .

T)aS erfte ©?nl, als ich bie tarnen ber ©efaüenen

burchgelefen — ich tr’ar eben feit oier Tagen ohne

Sftachricht — unb faf), baß ber ©ante „ültno Toßtß"

nicht barunter mar, ba faltete ich bie |)änbe unb

fprach mit lauter Stimme: „3J?ein ®ott, ich banfe

Tir !* Kaum aber maren bie SBorte geäußert, fo flang
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eS mir wie ein fgrillet äftijjton barauS nach- 2$
nahm baS 93latt wieber jur £>anb unb betrachtete

jum jmeitenmal bie SRamenreihe. 9Ufo weil 9lbolf

©chmibt unb Sari ÜKüllcr uttb Diele anbere — aber

n i cf) t 9lrno >Dogfh — geblieben waren, hatte ich ©ott

gebantt? ®erfelbe ®anf märe bann berechtigterweife

Don bem £>erjen berer jum |)immel aufgeftiegen, welche

für ©chmibt unb SRüQer jittern, wenn fie ftatt biefer

Sftamen „$>ogfh" gelefen hätten? Unb warum foUte

gerabe mein ®anf bem ^immel genehmer fein als

jener? 3a — baS war ber fdjritle 9Jäjjton meines

©tofjgebeteS gewefen : bie 91 n m a fj u n g unb bie

©elbftfud)t, bie barin lag, ju glauben, ©ogft) fei

mir ju lieb oerfchont geblieben, unb ©ott ju banfen,

baff ni<ht ich, fonbern nur ©chmibts SUiutter unb

9J?üUers Söraut unb fünfzig anbere über biefer lüfte

weinenb jufammenbrechen . . .

9lm felben $ag erhielt ich lieber Don 9lrno

einen ©rief

:

„©eftern gab’S einen tüchtigen Sampf. Seiber

— leiber eine üftieberlage. 9lbcr tröfte ®ich, meine

geliebte äJiartha, bie nächfte ©flacht bringt uns

ben ©ieg. ©S war bieö meine erfte gtofje 9lffaire.

3ch flcmb mitten in bichtem S'ugelregcn — ein

eigene^ ©efügt ... baS erzähle ich münblich —
eS ift buch furchtbar: bie armen Serie, bie ba um
pinen herum fallen unb bie man liegen taffen muß,

trog ihres ftäglichen SöimmernS. — „c’est la

guerre!“ Stuf balbigeS SBieberfehen , mein £>erj.

Sßenn wir einmal in Surin bie griebenSbebingungen
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biftieren, bann fommft $>u mir nadjgereift. 1£ante

2Rarie mirb inbeffen fo gut fein, über unfern Keinen

Korporal ju machen"

2öenn bcr Empfang folget ©riefe bie (Sonnen*

btide meines SDafeing abgab — bie fchmärjeften

©Ratten begfetben mären meine SRäc^te. SBenn ich

ba aug fetig bergeffenbem £raum ermatte unb mir

bie entfefcUcfte SBirflidjfeit mit ihrer entfestigen 9Rög*

licfjfeit bor bag ©emufjtfein trat, fo erfaßte mich fdjier

unerträglicheg 5?eib ur.b idt) tonnte ftunbenlang nicht

mieber einfcf)tafen. ®ie 3bee mar nicht togjumerben,

t>ajj Slrno in biefem Stugenblidf bietteict)t ftötjnenb

unb fterbenb in einem ©raben tag — nach einem

Xropfen SBaffer lechjenb — fetjnfüd^tig nach mir

rufenb . . . SRur bamit tonnte id) mich attmählich be*

ruhigen, baf$ ich mir mit aQer ©emalt bie ©jene

feiner DtüdEunft bor bie Sinbitbung rief. ®ie mar

ja ebenfo mat)rfd)cintic!) — fogar biel mahrfdbeinlid)er,

atg bag bertaffene ©terben — unb ba matte idj mir

bcnn aug, mie er ing 3™mer tjereinftürmte unb idj

an fein tperj flöge — mie id) itjn bann ju Üiurug

SSiege führte unb mie gtüdlidj unb frof) mir bann

mieber fein fönntcn. . . .

9Rein ©ater mar fehr niebergefdjtagen. @g tarn

eine fdjtimme SRachricht nach ber anberen. 3uerft

3Rontebello, bann äRagenta. SRidjt er allein — ganj

SSien mar niebergefd)tagen. SRan tjQtte ju Stnfang

fo juberfidjtlich gehofft, bafj ununterbrochene ©ieges*

botfdhaften Stnlaj} ju £äuferbeftaggung unb Te deum

^Ibfingen geben mürben
;

ftatt beffeti meisten bie gatjuen
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unb fangen bie s$rieftcr in Durin. . . . Dort t)ie%

je^t: „§err ®ott, mir loben Did), bafc Du unö ge=

Rolfen bie böfen Tedeschi $u fdjlagen."

„5J?einft Du nic^t, ißapa," frug ich, „bafj, menn

noch eine Sftcberlage für unä fäme, bann grieben ge=

fchloffen mürbe? 3n biefem galle fönnte id) münfdjen,

ba&

„Sdjämft Du Dich nicf)t, fo etmaS ju fagen?

lieber fott eä ein fiebenjähriger — fott e$ ein breifjig*

jähriger $rieg merbeu, nur foHen fc^tie%tic^ unfere

SDöaffen fiegen unb mir bie griebenSbebingungen bif*

tieren. SBo^u geht man benn in ben $?rieg, bodj

nic^t baju, bafj er balbmöglichft au8 fei — fonft

fönnte man oon bornf)erein ju §aufe bleiben."

„Daö märe mol)l baS befte," feuf^te icf).

„5Ba3 ihr SBeiberoolf bod) feige feib! Selbft Du
— bie Du fo gute ©runbfä£e oon 9?aterlanb<Sliebe

unb @l)rgefuf)l erhalten — bift jefct ganj besagt unb

fchäfceft Deine perfönlidje Siulje f)öt>er als bie 2öohl*

fahrt unb ben 9?uf)m be3 ßanbeä."

„3a — menn id) meinen 9Irno nicht gar fo lieb

hätte!" . . .

„©attenliebe — gflni ^*en^ e^e — ba8 ift aUcö

rec^t fdjön . . . aber c3 füll erft in jmeiter ßinie

fommen."

„Soll e$?" . . .

t
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$)ie SBcrluftUfle ^attc fcgon mehrere tarnen t>on

Offigiercn gebracht, bie id) perfönlic^ gefannt tjattc.

Unter anberen be# ©ogne# — be$ einzigen — einer

alten $)ame, für bie i<h eine grofee SBeregrung empfanb.

2ln jenem ‘Jage wollte id) bie Ärmfte anffudjen.

©s war mir ein peinlicher, fdjwcrer ®ang. Xröften

fonntc ich ft* bod) nicht — t)5d^ftenö mitweinen. Slber

e# War eine £iebe#pflid)t — unb fo machte ich wich

benn auf ben 2Seg.

SSor ber SBognung ber grau o. UH#mann an*

gelangt, gögerte id) lange, ehe ich ©lode jog. ®a#

legte 9)£al, bafe i<h h^er^)er gefotnmen, War e# ju einer

luftigen fleinen ^^Unterhaltung gewefen. SDie lieben#*

würbige alte £au$frau war bamal# felber ooUer Suftig*

feit. „2ftartl)a/' l)QUe fte mir im Saufe be$ 21benbs

gefagt, „wir finb bie beiben beneibenSwerteften grauen

9BienS : ®u hQf* ^iibfdjeftcn 9ftanit unb id) ben

lrefflichftcn ©ohn." — Unb heute? $>a befafe ich Wogl

noch weinen Sftcnn ... SBer weife? $>ie SSomben

unb (Granaten flogen ja bort unabläffig; bie legte

SKinute fonnte mich Jur SSitwc gemacht hQ^en . .

.

Unb ich fing oor ber $hür SU weinen an. — $>a#

war bie richtige SSerfaffung für fold) traurigen 93e*

fuch- 3<h flingelte, SRiemanb !ant. Sch Hingelte ein

zweite# ÜRal. S33ieber nidjt#.

$)a ftredte jemanb aus einer anberen glurtgür ben

Siopf h<wau#:

,,©ie läuten umfonft, gräulein — bie S&ognung

ift leer."

„3Bie? ift grau o. Uüömann fortgejogen ?"
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„(Bor bret (Tagen in bie Slrrenanftalt überfüprt

morben." Unb bet $opf mar hinter ber jufadenben

Ipür mieber berfcpmunben.

(Sin paar Minuten blieb icp regungslos auf bem*

[eiben gtecle fielen unb bor meinem inneren 91uge

fpielten fiep bie ©jenen ob, bie pter ftattgefunben paben

mosten. ÖiS ju meinem ©rabe mufete bie arme

grau gelitten paben, bis bafe ipr ©cpmerj in 2öapn»

finn auSbracp!

„Unb ba mollte mein 5?ater, bafe ber Sfrieg breifeig

Sapre mäprte — für baS 9S?opt beS fianbeS . . . mie

Diele folget SD?ütfer mufeten ba nocp im Sanbe ber*

jmeifeln?"

ülufS tieffte erfcfjüttert ging icp bie (Treppe l)era6.

Scf) befcplofe, nocp einen anberen ©cfucp bei einer be*

freunbeten jungen grau abjuftatten, beren ©atte gleich

bem meinen auf bem ÄriegSfcpauplap mar.

2J?cin 2öeg füprte mich burep bie ^errengaffe an

bem ©ebäube — ba« fogenannte SanbpauS — borbet

mo ber „patriotifdje £>iIfSberein" feine ©üreauS unter*

gebraept patte. (Damals gab eS nocp leine ©enfer

JÜoubention, lein „fRoteS Hreuj", unb als Vorbote

jener pumanen Snftitutionen patte fiep biefer $ilfS*

herein gebilbet, beffen Aufgabe eS mar, allerlei ©petiben

in ©elb, S53äfcpe, ©parpie, (BerbanbSjeug u.
f.

m. für

bie armen SSermunbeten in (Smpfang ju nepmen unb

naep bem ÄriegSfcpauplap ju beförbern. (Bon aßen

©eiten famen bie ©aben reicplicp gefloffen; ganje

ÜDZagajine mufeten jur Wufnapme berfelben bienen; unb
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Saum waren bie öerfdEjtebenen ©orrSte toerpacft unb

fortgefcf)ic!t, ba türmten fiel) mieber neue auf.

3d> trat ein; e§ brängte rnidj, bie Summe, bie

icf) in meiner ©elbbörfe trug, bem Komitee ju über«

reichen. ©iettcidjt fonnte biefelbe einem teibenben Sot»

baten föitfe unb Rettung bringen — unb beffen 9J?utter

üor Safwfinn bewahren.

3cf) fannte ben ©räfibenten. „3ft $ürft (5. an*

toefenb?" fragte icf) ben ©ortier.

„3m Ütugenbticf nicf)t. 9?ur ber ©igepräfibent

©aron S. ift oben." Sr jeigte mir ben Seg nadj

bem Sofate, mo bie ©etbfpenbett abgegeben mürben.

3cf) mußte burdj mehrere Säte gef)en, mo auf langen

$ifd)en bie jätete an einanber gereift tagen. Stöfje

öon 2Säfd)cftiicfen, Sigarren, 'Sabaf — unb nament»

Hcf) ©erge oon Sfjarpie . . . 9Kir fefjauberte. Sic

Dtcl Sunben mußten ba btuten, um mit fo toiel ge»

jupfter Seinmanb bebeeft ju merben? „Unb ba moüte

mein ©ater," badete id) mieber, „baß jurn Sot)le be$

SanbeS ber Äricg nod) breißig 3at)re bauere? Sie

öiel Sötjne beS ßanbcS müßten ba noct) itjren Sunben

erliegen ?"

©aron S. nafjm meine ©abe banfenb in Smpfang

unb erteilte mir auf meine Derfdjiebenen fragen über

bie Sirffamfeit be8 ©ereinS bereitmilligft StuSfunft

S§ mar erfreulich unb tröfttich ju t)ören, mie oiet beä

©Uten ba gefdjaf). Soeben tarn ber ©oftbote mit ein*

getaufenen ©riefen fjerein unb metbete, bafj jmei Sd)ub*

farren Doll Senbungen au§ ben ©rooinjen abjugeben

feien. 3d) fe^te mid) auf ein im ^intergrunb be$
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gimmerS ftetjenbeS ©ofa, um baS |>ereintragen ber

ifJafete abjuroarten. $)iefelben mürben jebocf) in einem

anberen 9iaume abgegeben. 3eßt trat ein fe^r alter

Jperr herein, bem man an ber Haltung ben einstigen

lOtilitär anfal).

„Srlauben ©ie, £err öaron," fagte er, inbem er

feine 23rieftafd)e beruoraog unb ficf) auf einen neben

bem Xifdje fte^enben ©effel niebcrüeß, „erlauben ©ie,

bafj aucf) id) mein Heines ©cfjerflein ju Syrern fdjöncn

Serie beitrage." Sr reichte eine §unbertgulben*9?ote

l)in. „3<b betrachte ©ie aße, bie ©ie bas organifiert

haben, als maljre Sngel . . . ©et)en ©ie, id) bin

felber ein alter ©olbat (gelbmarfdjalUSieutenant 3f

fdjaltcte er, fid) oorfteUenb, ein) unb fann eS be*

urteilen, roaS für eine enorme Söol)ltt)at ben armen

Merlen gefd)iel)t, bie fid) bort fd)Iagen . . . 3d) t^be

bie g^üge uon anno 9 unb anno 13 mitgemadjt —
ba ^at'ö nod) feine „patriottfdfen Ipilfsuereine" ge*

geben; ba l)at man ben SBermuubeten feine Miften ooll

iöerbanbäcug unb Sljarpic nadjgefdjitft. — 23ie oicle

mußten ba, menn bie Vorräte ber gclbfd)erer erfdjöpft

f maren, jämmerlich oeibluten, bie burd) eine ©enbung,

mie bicfe hier, tjätten gerettet merben fönnen! DaS

ift eine fegenSreicf)e Arbeit, bie Sure — 3l)r guten

eblen !HJenf<hen — 3f)r wifet 9ar nicf)t, 3l)r mißt gar

nid)t, mie öiel @uteS 3ljr ba tl)ut!" Unb bem alten

Spanne fielen jroei große Stljränen auf ben meinen

©djnurrbart ^erab.

^rauften erljob fid) ein Särm üon ©dritten unb
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Stimmen. SBeibc glügel bet ©ingangStbüre mürben

uufgeriffen unb ein ©arbift melbete:

„3bre 33?aje[tät bie Äaiferin.“

®er ©ijepräfibent eilte jur XIjür ^inauÄ, um bie

t)obe Sefudjerin, mie gcptnenb, am gufee ber kreppe

p empfangen, bocb fie mar fcbon im iföebenfaal an*

gelangt.

Sd) flaute non meinem öerborgenen ißlägcben

mit ©erounberung nach ber jugenblic^en SKonardbin,

bie mir im einfachen ©trafeenfleibe beinahe noch lieb«

lieber erfebien, als in ben Sßrunlroben ber ^offefte.

„3$ bin gefommen," fagte fie p ©aron ©.,

„meil i cf) beute früh einen ©rief beS ÄaiferS üom

SfriegSfcbaupIafe erbalten habe, morin er mir fc^reibt,

mie nü&Iicb unb rniÜtommen bie ©aben beS „patrio*

tifdben ^tlfSnereinS“ ficb ermeifen — unb ba moHte

icb felbft ©infiebt nehmen . . . unb baS Komitee öon

ber ?lner!ennung beS ÄaiferS in SfenntniS fejjen."

hierauf liefe fie ficb 000 allen ©injelbeiten ber

©ereinStbätigfeit unterrichten unb betrachtete eingebenb

bie oerfebiebenen aufgeftapelten ©egenftänbe.

„©eben ©ie nur, ©räftn," fagte fte p ber fie

begleitenben Dberftbofmeifterin, inbem fie ein Sßäfcbe»

ftücf p £anb nahm, „mie gut biefe fieinmanb ift
—

unb mie i)üb\ä) genäht." $ann bat fie ben ©ip*

präfibenten, fie noch in bie anberen 9iäume p geleiten

unb öerliefe an feiner ©eite ben ©aal. ©ie fpradj

mit ficbtli^er 3uf^i€bent>eit p ihm unb ich hörte fie

noch fagen: ift ein fcböneS, patriotifcbeS Unter*

nehmen, meines ben armen ©olbaten —

"

8. D. Suttner, Sie {Baffen nieöer! I. 4

Digitized by Google



50

$en SReft öerftanb id) nid)t met)r. „Strrne ©oU
baten — “ ba« SBort Hang mir norf) lange nacf), fte

batte es fo mitleibSöoU betont. 3a mot)l, arm; unb

je mefyr man tf)at, it)nen $roft unb $itfe $u fenben,

befto beffer. Slber tote — flog e$ mir burdj bcn $?of>f

— toenn man fte gar nid)t ^inf^icfen mürbe in afl

ben Santmer, bie armen Seute: toäre ba3 nid)t nocf)

oiet beffer?"

„3cf) t>erfdjeucf)te btefen ©ebanfen . . . e8 mufj ja

fein — e3 muf? ja fein. Slnbere @ntfd)ulbigung gibt

eä für ba$ ©reuet be§ ÄriegfütjrenS feine, als bie baS

SBörtTein „muß" enthält.

fRun ging idj toieber meiner SBege. 3>ie greunbin.

bie idj befugen wollte, rootjnte gang natje toom „Sanb*

bau«" — auf bem Äoljtmarft. 3nt SBorübergefjen trat

idj in eine 93udj= unb Shmfttjanblung, um eine neue

$?arte Dberitatien« ju taufen; bie unfere toar Oon ben

fäf)ndjengefrönten ©tecfnabeln fc^on ganj burdjtödjert.

Stujjer mir mären nod) mehrere Jtunben antoefenb.

Stile »erlangten nad) Starten, ©djematiSmen unb ber*

gleichen. $Run tarn bie fReitje an midj.

„Sludj ein ÄriegSfc^aupta^ gefällig?" fragte ber

Söuc^t^änbler.

„©ie haben e8 erraten."

„
<

£)a3 ift nid)t ferner. @8 toirb ja beinahe nidjt$

anbereS getauft."

(£r botte ba§ ©cmünfdjtc herbei, unb toährenb er

bie SRoKe für mich in ein fßapicr fc^tug. fagte er ju

einem neben mir ftetjenben |>errn:

„©eben ©ie, |>err 'profeffor, jefct gebt e$ jenen
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fehlest, welche beHetriftifche ober toiffenfcfjaftlidje SBerfe

Treiben, ober oerlegen — eS fragt fein ÜKenfd) bar*

nad). So lange ber Krieg »ährt, intereffiert fich

nietnanb für baS geiftige Seben. $aS ift für Schrift*

fteller unb ©uchhänbler eine fcfjlimme 3e^-“

„Unb eine fdjlimme 3eü für bie -Kation,“ ent*

gegnete ber Sßrofeffor, „bei toeldjer folc^e Sntereffe*

lofigfeit natürlich geiftigen Kiebergang jur golge §at"

Unb ba njoHte mein ©ater — badjte ich jura

brittenmale — bafe junt SBo^le beS SanbeS breifeig

gahre lang . . . „So gehen 3hrc ©efchäfte fehlest?“

mifdjte ich mich je^t laut in bie Unterhaltung.

„Kur meine? 9tHe, faft alle, meine ©nfibige,"

anttoortete ber ©udffjänbler. „9Kit Ausnahme ber

Armeelieferanten gibt eS feinen ©efchäftSmann, bem

ber Krieg nicht unberechenbaren Schaben brächte. Ades

ftocft: bie Arbeit in ben gabrifen, bie Arbeit auf ben

gelbem, unzählige SKenfdjen »erben oerbienft* unb

brobloS. Die Rapiere fallen, baS Agio fteigt, äße

Unternehmungsluft üerfiegt, zahlreiche girmen müffeit

©anferott erflären — furz, eS ift ein Cslenb — ein

(Slenb !"

„Unb ba moßte mein ©ater — " mieberholte ich

im Stillen, toähreitb ich ben Soben Oerliefe.

• *

*

4
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2)?eine greuttbin fanb icp ju §aufe.

(Sräfin Sori (Srieäbacp tuar in mepr als einer

£>inficpt meine ©cpidfalägen offin, (Seneralstocpter, wie

icp, furje 3^ an einen Offizier berpetratet, wie idp,

unb — wie icp — ©tropwitwe. Sn einem über*

trumpfte fie micp: fie patte nicpt nur ipren 9ftann,

fonbern aucp nocp jwei 33rüber im Krieg. SIber Sori

war leine ängftlicpe SJiatur; fie war boMommen über=

§eugt, baff ipre Sieben unter bem befonberen ©dpupe

eines bon ipr fepr bereprten ^»eiligen ftanben, unb fte

rechnete juberfidptlidp auf beren SBieberfepr.

€>ie empfing micp mit offenen Hrmen.

„?lcp, grüfj’ $)icp (Sott, 9J?artpa — baS ift Wunber*

pübfcp bon $ir, bafj $>u micp auffucpft. — Slber $)u

fiepft gar fo bteicp unb gebrüctt aus . . . bocp feine

fcplimme Sftacpricpt bom KriegSfcpauplape?"

„Sftein, (Sott fei S)anf. Slber bas (Sanje ift bocp

fo traurig —

"

„Sa fo — 2)u meinft bie Sftieberlage? 3)a mufft

’Su ®ir nicptä barauS madpen, bie itäcpften 23eridpte

fönnen einen ©ieg bermelben.

„©iegen ober befiegt werben — ber Krieg an unb

für fiep ift fepott fepreefliep . . . SBäre eS niept beffer,

wenn e§ gar leinen folcpcn gäbe?"

„SSoju wäre benn ba ba§ SDWitär ba?"

„Sa, wo^u?" 3cp fann nadp. „‘Dann gab’ eo

feinS."

„2öaS £>u für Unfinn fpriepft! 5)aS Ware eine

fepöne ©siftenj — lauter ßibiliften — mir fdpaubert!

'DaS ift jum (Slücf unmöglicp.“
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„Unmöglich? S)u mujjt recht fjabett. Sd) lo i 1

1

eg glauben — fonft fönnte ich nicfjt faffen, bafj eg nicht

fd)on längft gefdjehen."

„2öag gefächen?“

„$ie Slbfc^affung beö Kriegeg. $)odj nein: eben*

fogut fönnte ich fagen, man foHe bag ©rbbeben ab*

fcfjaffen . .

„3ch toeifj nicht, mag ®u meinft. 2Bag mid) an*

belangt, fo bin ich frot), baff btefer Krieg abgebrochen,

meil ich h°ffa bafj fich mein ßubmig augjeidhnen mirb.

Sludj für meine Stüber ift eg eine gute Sache. $ag

Äoancement ging fdjon fo langfam oon ftatten, jefct

haben fie bocf) eine ß^ance —

"

„§aft ®u fürjlich SRac^ric^t erhalten," unterbrach

id). „Sinb bie ®einen aöe £>eil ?"

„Eigentlich fchon ziemlich lange nicht. Äber $)u

toeifjt, mie ber ^ßoftuerfetjc oft unterbrochen ift, unb

menn man oon einem ^eifeen SHarfd)* ober Sdjlachttag

fo rei^t mübe getoorben, hat man auch nicht oiel Suft

$um Schreiben. 3d) bin ganj ruhig. Sotoohl Submig

alg meine Srüber tragen gemeihte Amulette — 9ftama

hat fie ihnen felber umgehängt" . . .

„2Bie fteUft $)u 3)ir benn einen Krieg üor, Sori,

too in beiben feeren jeber 9J?ann ein Amulett trüge?

SCBenn ba bie Kugeln hin unb h«r ftxegen, merben fie

fich harmlog in bie SSolfen jurüdjiehen ?"

„3ch oerfteh 3>idj nicht. ®u bift fo lau im ©tauben.

®ag flogt mir öfterg ©eine Sante äKarie."

„Söarum beanttoorteft ®u meine grage nic^t?“
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„3Bcil in il)r ein ©pott auf eine ©adje liegt, bie

mir fyeilig ift."

„©pott? Sftidjt bod) . . . ©infadj eine öernünftige

©rmägung."

„Du meijjt bod), bafj eg ©ünbe ift, ber eigenen

©ernunft bie Straft zuzutrauen, in Gingen urteilen §u

mollen, bie über fie ergaben finb.“

n S<f) fcfjmeige fdjon, Sori. Du famtft red^t traben:

bag iftacfjbenfen unb ©rübein taugt nidjt . . . ©eit

einiger 3e *t fteigen mir fo allerlei gmeifel an meinen

ätteften Überzeugungen auf, unb id) empfinbe babei nur

Dual. SBenn idj bie Überzeugung oerlöre, baß eg

unbebingt notmenbig unb gut mar, biefen Ärieg zu

beginnen, fo föunte id) jenen nicf)t öcrzeüjen, meldje —u

.Du meinft Souig Napoleon? Dag ift freilicf) ein

Sntrigant."

„Db biefer ober anbere — id) moHte unerfdjüttert

glauben, baff eg überhaupt feine Sftenfdjen maren, bie

ben Strieg üeraniafjt t)aben, fonbern, bajj er öon felber

„auggebrod)en" — auggebrodjen mie bag 9?eröenfieber,

mie bag ©cfuüfeuer —

"

„2Bie Du ejaltirt bift, mein ©d)a$. £ajj ung

bodj Oentünftig reben. SUfo Ijör’ midj an. Sn furzem

mirb bie Campagne ein @nbe f)aben unb uitfere beiben

Männer fommen alg 9Uttmeifter zurüd . . . Scfj merbe

ben meinen bann zu beraegen trachten, baf} er einen

oier* ober fedjgmöcfjentlidjen Urlaub neunte, um mit

mir ing ©ab zu reifen, ©g mirb if)m gut tfyun nad)

feinen auggeftanbenen ©trapazen unb aud) mir, nad)

ber auggeftanbenen £ntje, Sangemeiie unb Sangigfeit.
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$)cmt $>u mußt glauben, baß ich gar feine Hngft

habe . . . @d fönnte hoch ©otted '©iUe fein, baß einer

meiner Sieben beit ©olbatentob futbe — unb menn e$

auch ein fcf)öner, beneibendmerter $ob ift ... auf bem

gelbe ber Sh*c ... für $aifer unb Qkterlanb —

*

„$u fprichft ja mie ber erfte befte Slrmeebefe^l.'*

„@d märe hoch f^recflic^ . . . bic arme 2Jlama,

wenn ©uftao ober ßarl etrnad juftofjen mürbe . . ..

Sieben mir nicht baoon! Hlfo, um und oon all bem

©cfjrecf ju erholen, gilt ed, eine amüfante Söabefaifon

burcf)machen ... Hm liebften in Äarlssbab — bort

bin icf) einmal ald SJlabchen geroefen unb h flbe mich

göttlich unterhalten."

„Unb ich töar in SJlarienbab . . . 2)ort tyabe ich

Hrno fennen gelemt . . . Hber marum fifcen mir fo

müfeig ba ? £aft 35u nicht etroad Seinmanb jur ^>anb,

bajj mir Sharp ie jupfen? Sch mar heute im „patrio*

tifchen £>ilfdoerein“ unb ba fam — rate mer?"

|>ier mürben mir unterbrochen. Sin Wiener brachte

einen Sörief herein.

„23on ©uftau!" rief Sori freubig, inbem fic bad

(Siegel brach-

Slachbem fie ein paar feilen gelefen, fließ fie einen

©djrei aud; bad 93latt entfiel ihren ^pänben unb fie

marf fich an meinen £>ald.

„Sori — mein armed £erj, mad ift’d?" fragte ich

tief ergriffen — „$>ein SJlann? . .

„D ©ott, o ©ott,“ ftöhnte fie. „Sied felber . .
.*

Sch hob bad Sölatt Dom ©oben auf unb begann

ju lefen. Sch famt ben SBortlaut genau roiebergeben.
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beim in ber $olge fjabe id) ben SBricf toon Sori mir

erbeten, um beffen Snfyalt in mein Xagebud) gu über»

tragen.

*£ie§ laut," bat fie — „ich ^abe nicht gu ©nbe

lommen fönnen."

3cfj tfyat nach ihrem SBunfcfje.

„Siebfte ©djmefter! ©eftern Ratten mir eine tjeijje

©flacht — ba§ mirb eine grojje ©erluftlifte geben.

$amit $)u — bamit unfere arme SDZutter nic^t au$

biefer baä Unglüd erfährt unb bamit $>u fie langfam

öorbereiten lönnteft (fag\ er fei fdjmer öermunbet) fd)reibe

id) ®ir lieber gleich, bafj gu ben für bag ©aterlanfr

gefallenen Äriegern auch unfer tapferer ©ruber $art

jätjlt." 3<h unterbrach mich, um &ie ^reunbin gu

umarmen.

„©ig bahin mar ich gefommen," fagte fie leife.

SOZit thränenerftidter ©timme lag id) meiter.

w $)ein SDZann ift untterfehrt unb fo auch idj. §ätte

bie feinbliche Äuge! bod) lieber mich getroffen: id) be*

neibe $arl um feinen ^jelbentob — er fiel gu Infang

ber ©djladjt, unb meifj nicht, bafj biefe mieber —
oerloren ift. ®ag ift gar gu bitter. 3d) habe ihn

fallen gefet)en, benn mir ritten nebeneinanber. Sch

fprang gleich ab, um ihn aufguheben — nur noch

einen ©fid unb er mar tob. ®ie Äuge! mufc ihm burch

$erg ober Sunge gebrungen fein ! eg mar ein fdjneüeg,

fchmcrglofeg @nbe. 28ie öiele anbere mufjten ftunben*

lang leiben unb mitten im £oben ber ©djladjt IjilfloS

baliegen, big ft e ber Xob erlfifte. 3)ag mar ein mörbe*

rifcher £ag — mehr alg taufenb Seiten — greunb
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unb geinb — bebedEten bic SBa^lftatt. 3rf} l)abe unter

ben SToten fo mandije« liebe, befonnte @efid)t crfannt

— ba« ift unter anberen aud) ber arme — (hier mufete

bie ©eite umgernenbet merben) ber arme SIrno $ogt9—

*

3dj fiel otjnmädjtig ju ©oben.

*
* *

„3efct ift alle« au«, 5D?artl)a! ©olferino f)at ent-

fdjieben: mir finb gefplagen."

3Kit biefen ©Sorten fam mein ©ater eine« üflorgen«

auf ba« ©artenpIäfjdEjen geeilt, too id) unter ben ©djatten

einer Sinbengruppe faß.

3d) mar mit meinem fleinen ©nbolf in mein

2J?fibdjenl)eim äurüdfgefe^rt. Sldjt £age nach bem großen

©cfjlage, ber mid) getroffen, überfiebelte meine gamilie

nad) ©rumifc, unferm Sanbfifc in SRieberöfterreidj, unb

id) mit iljr. Mein tjätte idj ja berjmeifeln möffen.

3cfct mären fte mieber alle um midj, toie oor meiner

©erfjeiratung: mein ©ater. Staute 2J?arie, mein Heiner

©ruber unb meine jtoei aufblül)enben ©dfjtoeftern. ©ie

alle traten, ma« fie nur tonnten, meinen ßummer ju

linbern unb befyanbelten mid) mit einer Srt §odE)adjtung,

bie mir tootjltlfat. 3n meinem traurigen ©djirffal lag

für fte offenbar eine gemiffe SBeitje, ettoa«, ma« mid)

über meine Umgebung er^ob — felbft eine ©attung

©erbienft. Sieben bem ©lute, ba« bie ©olbaten auf

bem Sitar be« ©aterlanbe« bergiejjen, hüben ja bie

am felben Sitar bergoffenen SEfyränen ber beraubten

©olbatenmütter, grauen unb ©räute bie nädjfte Ijeilige
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Sibation. ©o mar eä auch ein leife3 ©toljgefühl —
ein Semufetfein, baß cs fojufagen eine militärifche SBürbe

t>orfteHt, einen geliebten 2J2ann auf bem gelbe ber 6tjre

verloren ju ^aben, roelcheä mir meinen ©chrner^ am

beften tragen ^alf. Unb ich mar ja nidjt bie einzige.

33ie SBiele, SSiele im ganzen Sanb trauerten fegt um
tgre in italienifcher (Srbe ruljenben Sieben . . .

Sftäfjere ©injelheiten über 2ltno3 <5nbe finb mir

bamalä nic^t befannt geroorben; man tjat ihn tot auf*

gefunben, agno^iert, begraben, baä mar aUeä, maä ich

mußte. ©ein legtet ©ebanfe mar geroifj ju mir unb

gu unferem lleinen Siebling geflogen, unb fein Sroft

im legten Slugenblicf muß bas öeroufjtfein geroefen

fein: 3d) ^abe meine Pflicht — met)r al$ meine Pflicht

get^an.

„2Bir finb gefchlagen,“ miebertyolte mein SBater,

büfter, inbem er fid) neben mid} auf bie ©arten-

banf fegte.

„9llfo mürben bie ©eopferten umfonft geopfert,“

feufete id).

„$)ie ©eopferten finb ju beneiben, roeil fie uon

ber ©djmad) nichts miffen, bie uns getroffen tjat. Slber

mir merben un3 fchon nod) aufraffen, menn aud) fegt

— mie es geißt — griebe gefdjtoffen merben foH —<*

„?lt), ©ott geb’3!" unterbrach ich- „gür mich 2lrmc

freilich ju fpät . . . aber fo merben hoch taufenb anbere

berfchont.“

„$)u benfft immer nur an Sich unb an bie einzelnen

93ienfchen. Slber in biefer grage ^anbelt es fich um
fcfterreich.“
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„Unb befte^t biefe» nicpt aus lauter einzelnen

aftenfcpen?"

„2J?ein Sinb, ein SReicp, ein Staat lebt ein längeres

unb wicptigereS Seben, als bie Snbioibuen. $)iefe

fdpwinben, Generation um Generation, unb baS 9teicp

entfaltet fitp weiter; toäd^ft |$u 9lugm, Größe unb

9Kadpt, ober finit unb fdprumpft jufammen unb Oer*

fcpwinbet, Wenn eS fi(p üon anberen 9?eicpen beftegen

läfct. $)arum ift baS Sicptigfte unb pödpfte, was jeber

Ginjelne erftreben muß unb wofür er jeberjeit gern

fterben foH, bie Gpftenj, bie Große, bie Soplfaprt beS

UteicpeS."

®iefe Sorte prägte idp mir ein, um fie am felben

Xag in ben roten heften ju notieren. Sie fcpienen

mit fo Iräftig unb bünbig baSjenige auSjubrüden, was

idp in meiner fiern^eit aus ben GefcpidptSbücpern perauS*

gefüllt patte, unb was mir in ber legten $eit — feit

ÄrooS 2lbmarfcp — burdp Slngft unb 9J?itleib aus bem

58eWufctfein oerbrängt worben War. ®aran wollte icp

micp wieber fo feft wie möglicp flammern, um in ber

3bee Xroft unb Grpebung ju finben, baß mein Siebfter

um einer großen Sadpe willen gefallen, bafc mein Un*

glüd felber ein ©eftanbteil biefer großen Sacpe war.

jTaute 2Jiarie patte wieber anbere Xroftgrünbe §ur

§anb. „Seine nidpt, liebes ftinb," pflegte fie §u fagen,

wenn fie micp in Xrauer Oerfunlen fanb. „Sei nidpt

fo felbftfücptig, benjenigen gu beflagen, bem eS jegt fo

wopl gept. Gr ift unter ben Seligen unb fiept fegnenb

auf Dicp perab. SRocp ein paar fcpneU oerfloffene

Grbenjapre unb $)u finbeft ipn Wieber in feiner oollen
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©lorie. gür bicr
meld)e auf bem Sdjladjtfelb bleiben,

bereitet beit Fimmel feine fdjönften Segnungen . . .

©lücflid) fotc^e, bie in bem 5tugcnblicfe abberufen

tocrben, mo fie eine ^eilige ißflidjt erfüllen. $>em

fterbenben üDZärtprcr ftetjt ber fterbenbe Solbat an

SJerbienft am nädjften."

, (
3d) foH mitf) alfo freuen, baß Hrno —

"

„greuen: nein — baS märe ju öiel »erlangt.

Slber ®etn Sdpdfal mit bemütiger Grgebung tragen.

GS ift eine Prüfung, bie 5)ir ber §immel fdficft unb

au§ ber $)u geläutert unb im ©tauben geftärft Ijertmr*

gel)en mirft."

r,9tlfo bamit id) geprüft unb geläutert merbe, muffte

?lmo — u

„9?id)t beSljalb — bod) mer fann, mer barf bie

toerfdflungenen Sege ber 93orfef)ung ergrünben moHen?

3d) fieser nidft."

Cbmotjl mir gegen Sante 5D?aricnS Xröftungen

immer bertei Ginmenbungen entfd)Iüpften, fo gab icf)

mid) im ©runb ber Seele bod) gern ber mpftifdjen

Sluffaffung l)in, baff mein ^erflärter jefct im Fimmel

ben Sofjn feines DpfertobeS geniefet, uub baff fein 2ln*

benfen unter ben SWenfcfjen mit ber unöergänglidfen

©lorie ber |>elbent)aftigfeit gefdjmüdt ift.

Sie erpebenb — roenngleid) fc^mer^lic^ — f>atte

bie grofje ‘Jrauerceremonie auf midj gemirtt, melier

id), am 'läge t>or unfrer Stbreife, im StefanSbom

beigemolfnt. ®S mar ein De profundis für unfere auf

frember Grbe gefallenen unb bort begrabenen ßrieger.

3n ber 2ftitte ber Sfirdje mar ein fjofjer Äatafalf auf*
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geftellt, bon tjunberten brennenber 2Bacf)Slicl)ter um*

geben unb mit militärifdjen (Emblemen — ^atjnen,

SBaffen — gefdjmütft. SSom ßljor fyerab Hang baS

rüljrenb gelungene 9Jequiem, unb bie Slnmefenben —
meift fdjmaragefleibete flauen — meinten faft oUe laut.

Unb jebe meinte nicfjt nur um ben ©inen, ben fie Der*

loren, fonbern um alle Slnberen, bie benfelben $ob

gefunben: fie Ratten ja alle jufammen, bie armen,

tapferen SBaffenbrüber, für uns Sille, baS Reifet für it)t

öanb, für bie ©Ijre ber Nation it)r junges Seben l)in*

gegeben. Unb bie lebenben ©olbaten, bie biefer geier

beimofynten, — fämtlidje in Sßien jurücfgebliebenen

©eneräle unb Offiziere maren ba, unb mehrere ©om*

pagnien Sftannfdjaft führten ben ^intergrunb — biefe

alle maren gemärtig unb bereit, iljren gefallenen ft'ame*

raben $u folgen ofyne 3aubern, otjne SKurren, ol)ne

gurdjt ... 3a, mit ben SSeiljraucfymolfen, mit bem

©eläute unb ben Drgeltönen, mit ben in einem gemein*

famen ©cfjmerä bergoffenen grünen ftieg ba fidjerlidj

ein moljtgefälligeS Opfer jum Ipimmel auf unb ber

.£>err ber £>eerfct)aaren mufete feinen ©egen träufeln auf

jene, benen biefer Katafalf errietet mar . . .

©o badjte id) bamalS. 23enigftenS finb bieS bie

SBorte, mit melden bie roten §efte bie 2rauerfeier

betreiben.

Ungefähr hieran £age fpäter als bie Sftacfyricpt

bon ber Sftieberlage bei ©olferino, fam bie 9iacf)ridjt

bon ber Unterjeidjnung ber griebenSpräliminarien in

SBiHafranca. ÜKein SBater gab fid^ alle mögliche 9)tü§e,

mir $u erllärcn, baß eS aus politifdjen ©rünben
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gWingenb notwenbig War, biefeit ^rieben gu fdfeliefeen;

Worauf ich öerfidferte, bafe eg mir auf jeben gaD

erfreulich fd)ien, wenn bag böfe Kämpfen unb ©terben

ein @nbe fanb; aber ber gute ißapa liefe eg fi<h nicht

nehmen, mir entfchulbigenbe 9lugeinanberfe£ungen gu

unterbreiten

:

„$)u mufet ni«ht glauben, bafe mir Slngft haben . .

.

2Benn eg auch ben STnfdjein bat» alg malten mir Äon*

geffionen, mir »ergeben unferer SBörbe nidjtg unb miffen

fd)on, mag mir thun. 2ßenn eg fi<h um ung allein

fjanbelte, fo hatten mir wegen biefeg fleinen ©djachg

in ©olferino bie Partie nicht aufgegeben. D nein,

noch lange nicht. 2öir brauchten nur noch ein 9trmee*

forpg hinunter gu fchicfen, unb ber geinb müfete Sftailanb

fchnell mieber räumen . . . 9Iber weifet $>u, SKartfea, eg

hanbelt fich um anbere allgemeine Sntereffen unb

•ißringipien. 28ir »erdichten jefct barauf, ung Weiter gn

fchlagen, um bie anberen bebrobten italienifdjen gürften*

tümer gu bewahren, welche ber farbinifche SRäuber*

hauptmann famt feinem frangöfifdjen ^enfergbeiftanb

auch gern überfallen wollte, ©egen SKobena, Xogfana

— wo, wie ®u weifet, mit unferem Äaiferfjaug Oer*

Wanbte ^pnaftien regieren — ja fogar gegen SRom,

gegen ben ißapft wollen fte giehen — bie SSanbalen.

SBenn wir nun oorläufig bie Sombarbei hergeben, fo

erhalten wir ung bamit SBenetien unb lönnen ben füb*

italienifdhen ©taaten unb bem heiligen ©tut)l unfere

©tü^e gewähren. 3)u fiehft alfo ein, bafe wir aug

rein Politiken ©rünben unb im 3ntereffe beg euro*

päifdjen ©leidjgemichtg —

"
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„3a, 3?atcr," unterbrach id), „ich fcbe eg ein. Sich

hätten biefe ©rünbc hoch fc^on Dor Üflagenta gewaltet!"

fügte ich bitter feufeenb E)ann, um abjulenfen,

jeigte icfi auf ein 33üd)erpafet, bag hcute QUg 2ßien

eingetroffen mar.

„Schau’ ber SSudjhänbler fcf)icft ung Der*

fchiebene «Sachen jur Stnfi^t. darunter ein eben er»

fchicneneS 28erf eineg cnglifdjen Sftaturforfcfjerg, eincg

gemiffen Karmin: „The Origin of Species“ — unb

er macht ung aufmerffam, baß bieg befonberg intereffant

fei unb geeignet, epodjemachenb ju mirfen."

„Sr foH mid) auglaffen, ber gute 9J?amt. 933cr

foH fich in einer fo wichtigen geit, wie bie gegenwärtige,

für berlei Sappalien interefjtercn? 2Bag fann benn in

einem Such über 'Eier* unb ißflanäenarten Spodje*

machenbeg für ung ÜJ?enfcf)en enthalten fein? 3<*r bie

ßonfßrberation ber italienifchen Staaten, bie Hegemonie

üfterreichß im beutfchen JSunbe: bag finb weittragenbe

Einge; bie werben noch lange in ber ©efchichte be*

ftehen, wenn Don biefem cnglifchen Such ba fein Uftenfch

mehr etwag wiffen wirb. 9)?erf Eir baS."

3ch hflbe eg wir gemerft.
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i^riebenßieit.

28. o. ©uttner, $>ie SBaffen nitbet! I.
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Di« 3at)re fpfiter. 9J?eine beiben — nunmehr

ficbjctjn* unb achtjehnjährigen ©chmeftera — foQteu

bei £ofe oorgefteüt merben. ÄuS biefem ®nlaf} em*

fcf)lof} auch ich mich, mieber „in bie SBelt** ju gehen.

Die oerftrichene $eit §attc *h* ®erf gethan unb

meinen ©djmerg allmählich gelinbert. Die ©erjmeiflung

manbette ftcf) in Trauer, bie trauet in SSe^mut, bie

Sßefymut in ©leichgültigfeit unb biefe enblirf) in erneute

SebenSfreubigfeit. 3<h ermatte eines frönen SRorgetiS

jum ©etoufjtfein, bafj icf) eigentlich in einer beneibenö»

merten, glücfoerheifjenben Sage mich befanb: breiunb«

jtoanjig Sah« alt, f^ßn, reich, hochgefteDt, frei, ätfiitter

eine« allertiebften Knaben, ©lieb einer liebenben gamilie

— mären baS nicht ©ebingungen, genug, um beS

SebenS froh Su merben?

DaS furje 3ahr meines @hekben3 lag h^er mir

mie ein Draum. 3a — ich mar in meinen fchönen

£mfaren fterblich oerliebt gemefen; ja— mein järtlidjer

TOann hotte mich feh* fllücflith gemacht; ja — bie

Trennung hQtte mir großen Kummer, fein Serluft

milben Schmerj bereitet — aber baS mar oorbei, Oorbei.

©o innig mit meinem gan5en Seelenleben Dermachfeit,

bafj ich eine gerreifeung nicht ^ätte überleben, nicht

b*
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bcri^merjen fönnen, mar ja meine Siebe ntc^t gemefen:

baju batte unfer ßufammenfein ju furj gebauert. 3Bit

batten uns angebetet, tote ein paar feurige Verliebte;

aber §erj in £>erj, ©eift in ©eift aufgegangen, in

gegenseitiger §odjad)tung unb greunbfebaft feft oer*

bunben, mie bie© manche ©beleute nach langen Sapren

geteilter fieiben unb f^euben finb, — baS maren mir

beibe nicht gemefen. äudj ich mar ja fein §ödjfte$,

fein Unentbehrliches niept; märe er fonft fo frot)=

gemut unb ohne jmingenbe ©flicht — f ein ^Regiment

bat niemals auSrütfen miiffen — fort öon mir?3u*

Dem mar idb in ben hier Sagten allmählich «ine Hnbere

gemorben; mein geiftiger ©efic^töfrei© batte ftd) in

bielem ermeitert
;

id) mar in ben ©efijj oon fienntniffen

unb Slnfcbauungen gelangt, oon melden id) jur 3eit

meiner ©erbeiratung feine Slljnung gehabt unb oon

meldjen auch Slrno — baS mujjte idb jefct $u beurteilen

— fiep feinen ©egriff gemalt unb fo hätte er meinem

jcb'.gen Seelenleben — märe er auferftanben — in

mancher Stiftung fremb gegenüber geftnnben.

SBicfo btefe SBanblung mit mir gefaben? $>a$

ift fo gefommen:

©in 3apr meiner SSitmenfcpaft mar uerftridben,

bie ©erjmeiflung — erfte ©pafe — in Trauer über*

gegangen. Slber noep in eine fepr tiefe, herjblutenbe

Trauer, ©on einer SSieberanfnüpfung gcfeUiger ©er*

binbungen mollte idj burcpauS nichts miffen. 3dp

meinte, fortan müffe mein Sebcn nur noch mit bet

©rjiepung meines ©opneS fRubolf auSgefüUt fein. 9iic

mehr nannte idb baS JHnb „fRuru" ober „Korporal;"
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bie ©abtjfpielereien be« oerliebten Slternpaare« maren

bahin; ber Kleine mar mein „Sohn 9RuboIf" gemorben,

meine« ganzen Streben«, hoffen«, Sieben« geheiligter

SNittefpunft. Um ihm einften« eine gute Seherin

fein — ober boch, um feinen Stubien folgen unb iljm

eine ©eifte«famerabin merben p fönuen, moUte ich

felber fo oiet SBiffen al« möglich mir aneignen; pbem
mar Sefen bie einzige ßerftreuung, bie ich tnir erlaubte

— fo oertiefte ich mich kenn oon neuem in bie Schöße

unferer Schloßbibliothet Namentlich brängte e« midf,

mein einftige« 2iebling«ftubium — bie ©efcf)ichte —
toieber aufpnefjmen. Sn ber lebten 3eit, al« ber Krieg

oon meinen .ßeitgenoffen unb oon mir felber fo fchmere

Opfer geforbert hatte- mar mein früherer Gsntbufia«mu«

ftarl abgefühlt raorben unb ich münfd)te benfelben burd)

entfpredhcnbe Seftüre roieber anpfachen. Unb in ber

Jhat, e« gemälzte mir manchmal einen gemiffen Jroft,

menn ich ein paar Seiten Schlachtenberichte mit ben

baran gefnüpften jfpelbenoerherrlichungen gelefen, p
benfen, baß ber 'Job meine« armen Spanne« unb mein

eigene« SBitmenleib al« ^arjellen in einem ähnlichen

großen gefrf>ichtlirf)en Vorgang enthalten maren, ich

fage „manchmal" — nicht immer. So ganj unb gar

fonnte ich mich bod) nicht mehr in jene Stimmungen

meiner 3)?äbd)cn$cit prüdoerfeßen, mo ich ber

Sungfrau oon Orlean« hätte gleich tf)un mögen, 58iele«,

Oiele« in ben gelefenen überfchmänglichen Nuhme«*

tiraben, melche bie Scf)lad^tenberici)te begleiteten, flang

mit falfch unb hohl- menn ich mir ungleich bie Schredfen

ber Schlacht oergegenrcärtigte — fo falfch unb hoh*.
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Wie eine als ißreig für eine ecpte ißerle erhaltene ©ledp*

münje. 2)ie ^Sertc ßeben — ifl bie wopl eprlicp

bejaht, mit ben S3Ied£)pt)rafen ber gefdpicptlidpen 9?acp*

rufe? . . .

©alb patte icp ben SBorrat ber in unferer ©üeperei

toorpanbenen piftorifepen SBerfe erfepöpft. Scp bat

unferen ©ucppänbler, er möge mir ein neueg <5Jefd)kptg*

wert pr 2lnficpt fepiden. <Sr fepidte £pomag ©udlec-

„History of Civilization“. „®ag Sßerf ift niept ooll*

enbet," fc^rieb ber ©ucppönbler, „aber bie beifolgenben

jwei, alg Anleitung bienenben ©änbe hüben an unb

für fiep ein abgefcploffeneg ©anjeg unb ipr @rfepeinen

pat fowopl in (Snglanb,' alg in ber übrigen gebilbeten

Sßelt grofeeg 9tuffetjen erregt; ber ©erfaffer, fo fagt

man, pabe bamit ben ©runbftein p einer neuen 2luf*

faffung ber ©efepiepte gelegt."

Sn ber Xpat ja: — gan§ neu. 9J?ir war, naep*

bem icp biefe jwei ©änbe gelefen unb wieber gelefen,

Wie Semanb p äftute, ber jeitlebeng in einem engen

‘Spalfeffel gewohnt unb jum erftenmale auf eine ber

umgebenben ©ergfpipen pinaufgefüprt worben, öon wo

ein auggeftredteg ®tüd 2anb p fepen ift, mit bauten

unb (Mrten bebedt, oon enblofem SD?eere begrenzt.

Scp Will niept behaupten, bajj icp — bie 3tt,anS'9
s

japrige
,

welcper bie befannte oberfläcplicp pöpere

‘Söeptererppung p teil geworben — bag ©uep in

feiner ganzen Tragweite berftanb, ober — um obigeg

©üb beipbepalten — bafe icp bie ©rpabenpeit ber

2J?onumentalbauten unb bie ®röfje beg D$eang er*

fafjte, bie öor meinen überragten ©liden lagen; aber
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ich war geblenbet, »ar überwältigt
; ich fah, baff e$

jenfeitS meines engen §eimatthale$ eine »eite, »eite

Seit gab, non ber idj bisher niemals Stunbe erhalten.

<Srft ,
als ich baS Vu<h nach fünfzehn ober jmanjig

Sauren toieber IaS, unb nadjbem ich anbere im felben

Oeift derfafjte SBerfe ftubiert hatte, tonnte ich mir diel-

leicht anmajjen, ju jagen, bafs ich eS derftehe. ®od)

eins »urbe mir auef) fdjon bamalS Har: bie ©efdhichte

ber SJtenfchheit »irb nicht — »ie bieS bie alte Äuf*

faffung toar — burdj bie Könige unb ©taatSmänner,

burdj bie Kriege unb Xraftate bejtimmt, »eiche ber

S^rgeij ber einen unb bie <§d)laut)eit ber anberen ins

2eben rufen, fonbern burd) bie allmähliche Ent»ictlung

ber SnteÜigenj. ®ie 3?of= unb ©chlachtend)ronifen,

»eiche in ben ^iftorienbüdjem an einanber gereiht ftnb,

fteHen einzelne Erlernungen ber jeroeüigen Äultur*

juftänbe oor, nicht aber beren betoegenbe Urjachen.

Von ber althergebrachten Vewunber ung, mit »eichet

anbere (SefchichtSfchreiber bie SebenSläufe gewaltiger

Eroberer unb 2änberoer»üfter ju erzählen pflegen,

tonnte id) im VudEIe gar nichts finben. 3m (Segen*

teil, er führt ben üftachmeiS, bafe baS Stnfehen beS

St'riegerftanbes im umgefehrten Verhältnis ju ber

ßulturhöhe eines VolfeS jteht: — je tiefer in ber

barbarifchen Vergangenheit jurütf, befto hefiger bie

gegenfeitige Vetriegung unb befto enger bie (Srenjen

beS griebenS: Sßrodinj gegen fßrodinj, ©tabt gegen

©tabt, Familie gegen gamilie. Er betont, baff im

gortfdhritt ber ©efellfdjaft, mehr noch al8 ber Ärieg

fetber, bie 2 ie be jum Kriege im ©djtoinben begriffen
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fei. ®a8 war mir au« ber (Seele gefprocpen. ©ogar

tu meinem furjen Innenleben wat biefe ©erminberung

tot fiep gegangen; unb wenn icp oft biefe Stegung al«

etwa« geige«, Unwfirbige« unterbrach patte, glaubenb,

bafe icp allein midp folgen greoel« fcpulbig madpe, fo

erfannte icp jept, bafe bie« bei mir nur ber fcpwadpe

SEBiberfjaH be« 3**8^«« rcar; bafe (Seleprte unb

Starter, wie biefer englifepe (Sefcpitpt«fcprei6er, bafe

unjäplige Sftenfdpen mit ipm, bie einftige 5?rieg«ber*

götterung Oerloren Ratten, Weldpe — wie fte eine ©pafe

meiner Äinbpeit gewefen — in biefem ©udpe audp al«

eine ©pafe au« ber 5?inb^eit ber (SefeÜfcpaft bargeftellt

war.

€?omit patte icp in ©utfle« (Sefcpicptöwerfe eigent*

licp ba« (Segenteil Don bem gefunben, wa« icp gefugt.

Sfcnnocp empfanb icp biefen gunb als einen (Sewinn

— idp füllte midp baburdp gepöben, geflärt, berupigt.

®inmal berfuepte icp mit meinem ©ater Aber biefe neu*

gewonnenen (Seficptspunfte ju reben — aber oergeben«.

Äuf ben ©erg pinauf wollte er mir niept folgen —
ba« peifjt er wollte ba« ©u(p niept lefen — alfo war

e« au«fitpt8lo8 , mit ipm oon Gingen $u reben, bie

man nur oon bort oben au« waprnepmen fonnte.

9hm folgte ba« gapr — jWeite ©pafe — , ba

bie Trauer in 2Mancpolie öbergegangen war. gept

la« unb ftubierte icp noep fleißiger. ®a« erfte SBerf

©udle« patte mir (Sefcpmad am Sftacpbenlen gegeben

nnb bie greuben eine« erweiterten S33eltau«blide« loften

gemaept. S)aoon Wollte icp nun nodp immer mepr unb

mepr geniefcen, unb fo liefe icp in biefem ©uepe nod) oiele
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anbere im gleichen ©eift berfajjte, folgen. Unb bei

gntereffc, bie ©enfiffe, melche ich in biefen ©tubieit

fanb, trugen baju bei, bie britte ?ßhafc eintreten —
nämlich bie SDfelancholie fc^minben ju machen. Äl!

aber bie Iefcte Söanblung mit mir borging, ba! ift,

all bie £eben!luft bon neuem ermatte, ba tooUten

mir auf einmal bie Sücher nicht mehr genügen; ba

fah ich auf einmal ein, bafj (Stenographie unb 2lnthro*

pologie unb bergleidjenbe SDlpthologie unb fonftige

»logien unb »graphien unmöglich meine ©ehnfucht ftitten

fonnten; bafc für eine junge grau in meiner Sage ba!

Seben noch ganj anbere ©lücflblüten bereit hielt, nach

melchen id) nur bie £anb auljuftreden brauchte . . .

Unb fo fam el, bajj ich im hinter 1863 mich anbot,

meine jüngeren ©lijmeftern felber in bie SCBelt ein*

jufiihren unb meine ©atonl ber SEBiener ©efeüf^aft

öffnete.

* *

äftartha ©raftn $)o$ft), eine reiche, junge SBittoe.

Unter biefem bielberfprechenben SRamen ftanb ich auf

bem sßerfonenberjeichni! ber „grof}e*2Belt"*Äomöbie.

Unb ich mufj jagen, bie 9Me jagte mir ju. @1 ift

fein geringe! Vergnügen, bon allen ©eiten fmlbigungcn

$u empfangen, bon ber ganzen ©efeÜfchaft gefeiert,

oermöhnt, mit 9lu!$eichnungen überjdhüttet ju toerbeit.

ift fein geringer ®enufj, nach beinahe bierjähriger

Seltabgejchiebenpeit plöfclicf) in einen ©trubel bon

allerlei Vergnügungen ju gelangen; intereffante, be*

seutenbe üftenfdjen fennen ftu lernen, an faft jebent
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£age ein glänjenbeS geft mitjumachen — unb babei

fiel) felber als ben SDiittelpunft allgemeiner Ülujmerk

famfeit ju füllen.

9Bir brei Sc^meftern Ratten ben ©pißnamen „bie

Göttinnen oom Serge 2ba" befommen unb bie @riS*

äpfel laffen fich nicht jählen, welche bie öerfd&iebenen

jungen ^ßariffe unter uns »erteilten; ich natürlich —
in meiner oben ermähnten ^aterjettelmürbe „reiche,

junge SBitme" mar gemöhnlid) bie Seoorjugte. ©S

galt übrigens in meiner Familie — unb auch ein flcin

menig in meinem eigenen Semufjtfein — als auS*

gemachte €>ache, baß ich mich mieber oermählen mürbe,

‘lante ttftarie pflegte in ihren fjomilien nicht mehr

auf ben Serflärten an$u)pieleu, ber „bort oben meiner

harrte*, benn wenn ich in ben furzen ©rbenjahren,

bie mich oom ©rabe trennten, mir einen §roeiten

©atten angeeignet — eine öon £ante SDiarie felber

gemünfehte ©öentualität — fo mar baburdj bie ©e*

mütlichleit beS himmlischen SSieberfehens mit bem erften

ftarf beeinträchtigt.

Sitte um mich hetum Schienen SlrnoS SjiStenj

»ergeben ju höben — nur ich nicht. Dbmohl bie ßeit

meinen ©chmerj um ihn geheilt hatte — fein Silb

batte fie nicht öer löScht. 3Jian fann auShören um Seine

Soten ju trauern — bie Trauer hängt auch nicht oom

SBitten ab — aber oergeSSen Sott man Sic nicht. 3dj

betrachtete biefeS oon meiner Umgebung geübte Xob*

Shtoeigen eines Serftorbenen als eine jmeite nachträg*

lieh« Söbtung unb oermieb eS, ben Slrmen auch noch

totjubenlen. Sch hatte es mir 3ur Aufgabe ge*
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madjt, täglich jurn Reinen 9?uboIf bon feinem Satcr

SU fpredfjen, unb in feinem Slbenbgebet mußte bag Ätnb

ftetö fagen :
„®ott, lafj mttf) gut unb brau fein, meinem

geliebten Sater 9lroo ju Siebe!"

ÜJJcine ©cfjmeftern unb tc^ „amüfierten* ung föft*

fid) — icf) gemifj nidjt minber alg fte. @g tuar ja

fojufagen audj mein ®ebut in ber 28elt. $)ag

erfte 5D?aI mar itfj alg Staut unb ffteubermäpte ein*

geführt roorben
;

ba Ratten fic^ felbftberftänbltcf) alle

Jhirmadpr bon mir fern gehalten, unb mag ift bes

*2BeIt"*Sebeng ptfjfter 9tei$, menn nidjt bie Äur*

maepr? §tber fonberbar! fo fep eg mir besagte, oon

einer ©dpt bon Anbetern umgeben ju fein, feiner

boit ipen madjte einen tieferen (Sinbrudf auf miefj.

@g lag eine ©dpanfe jmifcpn ipen unb mir, bie

fdjter unöberfteiglicf) mar. Unb 'oiefe ©dpanfe ptte

fidfj burdtj bie brei 3ape meineg einfamen ©tubiereng

unb $>enfeng aufgerid^tet. Sffle biefe glän^enben jungen

Herren, beten Sebengintereffen in ©port, ©piel, Saßet,

^offiatfi^ unb, menn eg pdf) ging, in Serufgepgeij

(bie meiften rnaren Sttilitärg) gipfelten, bie ptten bon

ben Gingen, bie idj in meinen Südjern bon ferne er*

fdput unb an benen mein ©eift fiefj gelabt, audj nicf)t

bie entferntefte Sbee. Sene ©pradfje, bon ber idf) frei*

(icfj auclj nur Slnfangggriinbe fennen gelernt, oon ber

idj aber muffte, baff in ip burdf) bie Scanner ber

SGBiffenfdpft bie pdjften fragen beraten unb einft

geföft merben; jene ©praep mar ipen nidjt nur

„fpanifdj", fonbem — patagonifcf).

Unter biefer Kategorie junger Seute mürbe icp
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mir feinen ©atten mähleu — ba« ftanb feft. über*

ljaupt batte icf» feine (Site, meine Freiheit, bie mir fo

roof)l gefiel, mieber aufjugeben. 3d) mußte meine fein*

rooöenben freier i° *n Sntfernung ju halten, bajj

feiner einen Tlntrag magte unb bafj auch niemanb in

ber ©efeHfd)aft ba« fompromittkrenbe 2Bort üon mir

fagen fonnte: „Sie läßt fidj ben $oT machen." 9D?ein

Sohn SRubolf füllte einft auf feine 9Jfutter ftolj fein

burfen — feinen .§aud) be« ©erbachte« auf bem blanfen

Spiegel ihre« guten SRufe« üorfinben. 2Senn jebod)

ber gaH einträte, baß mein §erj üon neuem in Siebe

ergliiljte — e« fonnte nur für einen SBürbigen fein

— bann mar ich ja geneigt, ba« 31n recht, meld)e«

meine 3ugenb noch auf irbifcheS ©lücf befaß, geltenb

ju machen unb eine jmeite @hc einjugehen.

Unterbeffen — ton Siebe unb ©lüd abgefeben —
mar ich wd)t guter Dinge. Der Donj, ba« Theater,

ber ©uß: an aflebem fanb ich ein lebhafte« Vergnügen.

Dabei ternachläffigte ich meber meinen ffeinen SRuboIf

noch meine eigene ?lu«bilbung. Seicht, bafj ich mic^

in grünbliche gachftubien üertiefte; aber über bie ©e*

roegung ber ©eifter erhielt ich mich ftet« auf bem

Saufenben, inbem i«h mir bie heraorragenbften neuen

©rfebeinungen ber SCBeltlitteratur anfehaffte unb regele

mäßig färntlidje Strtifel, auch bie miffenfdjaftlichen, ber

„Revue des deux Mondes“ unb ähnlicher ßeitfehriften

aufmerffam la«. Diefe ©efchäftigung hatte freilich jur

golge, bajj bie oorermähnte Sdjranfe, melche mein

Seelenleben oon ber mich umgebenben 3unge*$erren*

melt abjchlofj, immer tjöf)er mürbe — aber ba« mar
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fdjon red)t fo. ©ern hätte ich in meinen ©alon einige

Verfönlichfeiten au» bet Sitteraten* unb ©elehrtenroelt

äugejogen, allein bieö mar in bet NUtte, in ber ich mid*

bemegte, nicht recht ttjunlid^. ©ärgerliche (Slemente

merben ber öfterreichifdjen fogenannten „©ocietät" nicht

beigemifdjt. Namentlich bamalö
; feither hat (ich biefer

auSfchtiejjliche ©eift etroas geänbert unb eö ift 9)?obe

gemorben, einzelnen Vertretern ber S?unft unb SEBiffcn*

fchaft feine ©alonö ju öffnen. $u b« 8eü* öon b«
ich fprccfje, mar bieö jeboch nicht ber gaU; roaö nicht

hoffähig mar — ba$ h«&t maö nicht fechäehn 2ll)ncn

aufjumeifen hatte — mar oott üontherein auögefdhloffen.

Unfere geroohnte ©efetlfchaft märe gan$ unangenehm

ü&crrafcht gemefen, bei mir unabelige Seutc anjutreffen,

unb hätte nicht ben rechten £on gefunben, mit foldjen

ju uerlehren. Unb biefe felöer hätten meinen mit

„fiomteffeln" unb ©portSmcn, mit alten ©enerälen

unb allen ©tiftöbamen gefüllten ©alon fepon gar un*

erträglich langroeüig gefunben. SSelchen Anteil lonnten

Niänner öon ©cift unb SBiffen, ©chriftfteUer unb

Zünftler, an ben emig gleichen Srörterungen nehmen:

bei mern geftern getankt morben unb bei ment morgen

getankt mirb — ob bei ©d)toaraenberg bei ^J3aUaöicini

ober bei £>of — melcpe ^affionen ©arouin Vach«

cinflöfet, mel^e Partie Jtomtefj Valfft) ausgefchlagen,

mieoiel ^errfchaften $ürft 6rop befifct, maö bie junge

Sllmafh für eine „©eborene" fei, ob eine gefteticö ober

eine SBenfheim, unb ob bie SEBenfheim, beren SJiutter

eine Sitjeücn^üUer gemefen u. f. m. u.
f. m. Ssaä mar

nämlidj fo ber ©toff ber meiften um mich h«um 9^
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führten Unterhaltungen. Slud) bie geifiöoflen unb

unterrichteten 2eute, oon welchen hoch 8ar manche in

unferen Greifen fich fanben — «Staatsmänner unb ber=

gleichen — glaubten fich berpflichtet, wenn fie mit uns

— tanjenber 3ugenb — oerfehrten, benfelben fribolen

unb infjaltStofen Jon anjufchlagen. 2Bie gerne hätte

ich oft nach einem ®iner mich in bie @cfe begeben,

wo ein paar unferer uielgerciften Xiplomaten, berebten

IReichSräten, ober fonftige bebeutenbe äRänuer über be-

beutenbe fragen ihre ÜReinung auStaufdjten — aber

baS war nidht thunlich ; ich ntufete fc^on bei ben anbereit

jungen grauen bleiben unb bie 'Jotfetten befpredjeit,

bie wir für ben nädjften groben ©all oorbereiteten.

Unb hotte ich mich auch in jene ©tuppe eingebrängt,

fogieich würben bie eben geführten ®efpräd)e über

fRationalöJonomie, über ©pronS ^Soefie, über Jheorien

oon Straub unb SRenan Oerftummt fein unb eS würbe

geheiben hoben : „Steh/ ®räfin Stopft? ! . .
.
geftern auf

bem Stomen*ißique*nique hoben Sie bejaubernb aus*

gefehen ... unb Sie gehen hoch morgen jum Empfang

bet ber ruffifchen ©otfefjaft?*

* ¥
*

„(Srlaube, liebe äRartha," fagte mein Setter Äontab

HlthauS, „bab ich $i* Dberfflieuienant ©aton Jilling

oorftefle."

3<h neigte ben Äopf. S5er ©orftellenbe entfernte

fich unb ber ©orgefteflte blieb ftumm. 3ch fabte bieS

als eine 3Iufforberung jum Janje auf unb erhob mich
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t>on meinem Sifc — mit gerunbet aufgehobenem linfen

ärm, bereit, if)n auf Saron Xiüing# <3cf)ufter gu

(ebnen.

„SSerjeihen Sie, ©räfin," fagte jener mit einem

flüchtigen fiädjetn, ba# blifcenb meijje ßähnc aufbedte,

»ich fann nicht tangen."

„äh fo — befto beffer," antroortete ich, mich

toieber fefcenb. hatte mich ohnehin hierher JUTäef*

gcgogen, um ein rnenig auäguruhen."

„Unb ich hatte mir bie @hrc erbeten, 3hnen ®or*

geftedt gu »»erben, gnäbige ®räftn, um 3hncn eine

Mitteilung gu machen."

2Kh blirfte erftaunt auf. $er Saron machte ein

fehr ernfte# ©eficht. @r mar überhaupt ein ernfthaft

auäfehenber Mann — nicht mehr jung, etma oiergig,

mit einigen ©ilberfäben an ben Schüfen — im gangen

eine oornehme, fpmpathifche ©rfdjeinung. 3ch hatte

mir angemöfjnt, jeben 9ieuöorgeftettten auf bie grage

hin prüfenb angufehen : Söift 3)u ein freier ? — mürbe

ich $>*th nehmen ? Sßeibe gtagen beantmortete ich wir

in biefem gatte mit einem fdjnetten „Sttein". @8 fehlte

bem Setreffenben burcf)au8 ber oerbinb(ich*anbetenbe

äuSbrucf, roelchen atte jene angunehmen pflegen, bie

fich ben grauen mit fogenannten „äbfichten" nahen;

— unb bie anbere grage fanb fdjon burch feine Uni*

form öerneinenbe @r(ebigung. ©n gmeite# Mal mürbe

ich feinem Solbaten bie £>anb reichen — ba8 hatte ich

mir feft oorgenommen. 9ti^t nur au# bem ©runbe,

um fein gmeite# Mal ber fchrecflidjen ängft auägefefct

gu merben, ben ©atten in# gelb giet)en gu fehen, fon*
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bent weil idj fehler ü6er bcn ßrieg im allgemeinen

511 änfidjten gelangt mar, in melden idj unmöglich

mit einem ßrieger t)ätte übereinftimmen Jönnen.

Dberftlieutenant oon Xitting machte Don meiner

Slufforberung, fic^ neben mid) ja fe fc
en < leinen ©e*

brauch

.

„3d) Witt ©ie nid^t lange beläftigen, ©räfin.

SBaä idj 3§nen mitjuteilen fjabe, pafet nid^t in ein ©all*

feft 3d) wollte mir nur bie ©rlaubniä erbitten,

mid? in 3ljrem §aufe ein^ufinben; fönnen ©ie mir

gnäbigft einen Xag unb eine ©tunbe beftimmen, wann

id; ©ie fprecpen barf?"

„3d) empfange an ©anustagen jwifdjen jwei unb

nier."

„$)ann gleicht an Samstagen awifdjen jwei unb

toier 3br bermutlic^ einem ©ienenftodE, wo bie

£onigträger aus* unb einfliegen —

“

„Unb ic§ als Königin in ber 3eße meinen

©ie — ba8 ift ein red)t §übfdt)e8 Kompliment."

„Äomplimeute mad)e idl) nie — ebenfowenig al8

$onig, unb fo besagt mir bie famötäglic^e ©cpwarm-

ftunbe burdjauä nid)t; id) mufe ©ie allein fpred)en.‘

„©ie reifen meine Neugier. Sagen wir alfo

morgen $)ien3tag, um bie gleiche ©tunbe; icf) werbe

für ©ie unb fonft niemanb gu §aufe fein."

©r banlte mit einer ©erbeugung unb ging.

©ne SGBeile fpater !am mein ©etter Slltl)au3 oorbei.

3d) rief iljn ju mir, liefe ifpt an meiner ©eite fßla§

nehmen unb »erlangte Sluöfunft über ©aron Xitting.

„©ef&ttt er SDir? £at er ®ir foldj’ tiefen ©in*
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brucf gemacht, bafj $u ®tcf) gar fo angelegentlich

erfunbigft? ©r ift gu ^aben — ba$ ^ei^t er ift noch

lebig. £arutn foÜ er aber hoch nicht frei fein . . .

SDian munfclt, bafj eine fetjr t)°^e ®ame (9llthau&

nannte eine fßringeffiu auö regicrenbcnt £>aufc) ihn

burch garte 33anbe an fich feffelt — bcöljalb heirate er

nicht, ©ein Üiegiment ift erft feit furger 3eit hietheI

oerfe£t worben, baher hat man ihn noch nicht niel in

ber ©cfetlfchaft beferen — auch ift er, glaube ich, ein

$einb üon Fällen unb begleichen. 3d) habe ihn im

adeligen Slafino fennen gelernt, wo er täglich ein Paar

©tunben oerbriugt, aber gewöhnlich im fiefegimmer in

bie Rettungen, ober mit unferen befteu ©ihachfpielern

in eine Partie oertieft. 3<h war erftaunt, ihn hier gu

treffen — ba jeboch bie £>aussfrau feine ftoufine ift,

fo erflärt fich feine furge ©rfd)einung auf bem SBaH —
et ift auch fdion wicber weg. SKachbcm er fich non

5)ir empfohlen, fal) ich ihn fortgel)en.

„£>aft ®u ihn noch mehreren anberen tarnen

oorgefteüt?"

„9ton, nur 2>ir. Slber barum mußt 5)u SDir

nicht ein bilben, bafj ®u eö ihm oon weitem angetljan,

uno er besljalb oerlangte, 2)ich lennen gu lernen: —
„Stönnen ©ie mir nicht fugen, fragte er mid), ob

eine gewiffc ©räfin UDo^lt), geborene Ülltljauä — Oer*

mutlidh mit Shncn oerwanbt — hier anwefenb ift?

Sch mufj mit berfelbeu fprcchen." — „Sa, antwortete

ich, auf 2)ich geigenb, — bort in iener ©de auf bem

©ofa — im blauen Äleibe." — „?lh, bie? ©eiett ©ie

fo gut, ftellen ©ie mid) oor.‘‘ — Üi3aö ich benn bereit*

SB. t>. Suttner, ®ie SBaffrn nieberl I. ö
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toiüigft that, ohne 511 ahnen, bah icf) Dich baburd) um
©eine SKulje bringen mürbe.“

„©0 fprid) bod) feinen Unfinn, $onrab — meine

9tuhe ift nicht fo Ieicf)t ju untergraben. DiHing? ma§

ift ba§ für eine Familie? — id) höre ben tarnen jum

erftenmale."

„?ll)a, Du gibft nicht nach . • • Sft baS ein ©lütf§*

menfd)! 3d) habe mich burch »olle brei Sftondte, mit

Slufmanb aller meiner S3e^aitberung§fräfte, in Deine

<5$unft einjufchtetchen oerfucht — »ergebend Unb biefer

falte Oberftlieutenant — benn er ift fa(t 1111b fül)llo$.

Iah Dir ba§ gefagt fein — farn, fah unb fiegte. —
2Ö?a§ ,DiHing* für eine $amilie fei, fragteft Du? 3d)

glaube preuhifchen UrfprungS — hoch mar fdfon fein

Später in öfterreid}ifd)e Dienfte getreten — feine 9D?utter

ift aud) fßreufjin — Du muht feinen norbbeutfdjen

SIcccnt bemerft haben."

„?ia, er fprid)t ein munberfchöneä Deutfeh.“

„fftatürlid) — alles ift munberfchön an ihm."

Sllthau« ftanb auf. „Se^t habe ich gerabe genug,

©rlaube, bah ich Dich Deinen Dräumen überlaffe; ich

mit! »crfuchen, mid) mit Damen ju unterhalten^

roelche'V

„Dich munberfchön finben. ©olcbe giebt e§ mof)l

genug.“

Sch ncrtieh ben 53atl *u früher ©tunbe. 9D?eine

©chmeftern fonnten unter bem ©chu^e Dante 9D?arie§

noch bleiben unb mid) f)iett nichts jurücf. Die 2uft

am Danken mar mir »ergangen, ich fühlte mid) ermübet

unb fehnte mid) nad) ©infamfeit. 2£arum? . . . Doch
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nicht, um ungeftört an Gilling benfen 51t fönnen? . .

@3 fc^eint bocf) fo — ba id) nod) um äJiitternacht bic

roten £>efte mit (Eintragung ber oben angeführten

©efpräche bereicherte unb Betrachtungen baran fnöpftc,

toie folgt: „(Ein intereffanter Sföenfcb, biefer Sitling . .

.

‘Sie hohe Oirau, &ie ihn Hebt, benft je|jt toahrfcheinlich

an ihn ... ober uieüeicfjt fniet er in biefem 9tugenblid

ju ihren frühen uttb fie ift nicht fo allein — allein —
Wie ich- ?lch, jemanb fo recht innig lieben ^u fönnen . .

.

e3 mühte nicht eben Silling fein — ich lenne ihn ja

nicht . . . ifticht um Sitling betreibe ich *üe Brin^effin,

aber um ihr Berliebtfeiit. Unb je leibenfchaftlidjer, je

Würmer fie ihm jugethan ift, befto mehr beneibe ich

fie."

'D?ein erfter ©ebanfe beim (Erwachen war wieber —
Silling. 3a richtig: er hatte fid) für biefen Sag behufs

wichtiger 9)?ittei(ungen bei mir angefagt. So gefpannt.

Wie auf biefen Befuch, hatte ich mich fdjon lange nid)t

gefühlt.

Um bie beftimmte Stunbe gab ich Befehl, bah

mit Ausnahme beä (Erwarteten niemanb borgetaffen

werbe. B?eine Schweftern waren nicht ju §aufe,

Sante BZarie, bie unermübliche garde-dame, hatte fie

auf ben (Si?laufpla§ begleitet.

3dj fe^te mich in meinen fleinen Salon — mit

einer hübfchen £>au£toilette oon öiolettem Sammt an*

gethan (biolett fteht Blonbinen befanntlich borteilhaft),

nahm ein Buch jur £anb unb wartete. Sang’ habe ich

nicht warten müffen: jehn Minuten nach trat

Freiherr oon Silling bei mir ein.

6*
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„Sie ©ie fcljcn, ©räfin, §abe ich oon Sb«r (5r=

laubnig piinftlid) ©cbraucb gemalt," jagte er, mir bie

4>anb fiiffenb.

„©lüdlidjermeije," antmortete ich läd)elnb, inbem

id) it)m einen ißlab anmieg; „ich t)ätte fonft öor Un^

gcbulb uergeben miijjcn, benn ©ie haben mid) mal)r*

bajtig in grübe ©pattnung Perfebt."

„Dann miß ich gleich, ol)ne lange Einleitung, jagen,

mag id) ju jagen habe. Dajj id) eg liiert jd)on geftern

gctljan, gcfdjab, um Sb« jröl)lidbe ©timmung nid)t ju

trüben —

"

„©ie erfcbredcn mich
—

"

„9Jfit einem Soit: icb l)a&e b‘e ©<^lad)t Pon

iWagcnta mitgemacbt —

"

„Unb ©ie haben ?lrno jterbcn jcben!" fdjrie icb auf.

,,©o ijt es. Scb bin in ber Jbage, Sbnen über

jcine lebten Slugenbtitfe 93cfcl;cib §u geben."

„©preßen ©ie," jagte icb bebenb.

„gittern ©ie nicht, (Gräfin. Senn btefe lebten

ülugenblidc jo jcbvedlid) gemejen mären, mie bei jo

mand)en anberen Slameiaben, jo mürbe id) Sbnen jid)cr

nicht bauon gcjprodjen haben: eg gibt nichts Draurigercs,

alg oon einem teueren Doten ju erfahren, bafj er quaU

boU gejtorben — bag ijt aber b'cr nicht ber gaß.“

„©ie nehmen mir einen ©tein Pom ^cr^cn. ßr=

jäl)len ©ie."

„Scb merbe Sbnen nicht bie leere ißbrafe micbcr*

holen, mit mcld)cr man ©olDatcul)interbliebenc *u tröften

pjlegt. „(Sr jtarb alg 4*1V' benn toeijj nicht recht,

mag man bamit jagen miß; — ben mirflichen Droft
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fartn icf) 3hnen aber bieten : er ftarb, ohne an ben Xob
ju benfen. @r mar Don allem Anfang überzeugt, baß

if)m nichts gefc^c^en merbe. 2öir mären Diel jufammcit

uttb er erzählte mir oft Don feinem gamilienglücf, geigte

mir baS ©ilb feines fdjöneit jungen SGBeibdjenS uub

baS feines KitibeS
;

er lub mich ein, ,n>enn nur einmal

bie Campagne aus fci‘, iljn in feiner ^äuSlidjfeit ju

befuchcn. 3n bem ®eme|el Don Wagenta befanb id)

mid) gitfaUig an feiner Seite. 3dj erfpare 3f)nen bie

Sd)ilberung ber oortjergetjenben Svenen — fo etmaS

erjäljlt fid) nicht. Wänner, bie frtegerifdjen (beifteS

finb, merben mitten im ißulDcrbampf unb Kugelregen

Don fo einem Xaumet erfaßt, baß fie eigentlich nidjt

miffen, toaS um fie Dorgeljt. Xojjfß roat etn foldjer

Wann. Seine ?lugen fpriil)ten, er jielte mit feftcr

§anb; er mar in Dollem KriegSraufd), baS lonnte ich

— Wichterncr — fel)cn. Xa fam ein föohlgefdjoß

geflogen unb fiel auf ein paar Schritte (Sntfernung Dor

unS nieber. ?(1S baS Ungetüm plante, ftür^ten jepu

Wann jufammen — barunter Xojjfi). @S erhob fiel)

ein Sammergefchrei unter ben Unglüdlidjen — aber

Xoj}fp fd)rie nirfjt : er mar tot. 3dj unb noch ein paar

Kameraben biidten unS 511 ben (betroffenen f^ab, um
Ipnen, menn möglich, tpilfe ju bringen. — @S mar

aber nicht möglich* Sie rangen alle mit bem Xobe,

auf baS greulidjfte jerriffen unb jerfleifcht, bie ©eute

fchrecflichfter Schmerlen . . . 9Zur Xotjh), ju bem icf)

mich swerft auf ben ©oben gefniet, atmete nidjt mehr;

fein $erj ftanb ftitl unb aus ber aufgeriffenen Seite

quoll baS ©lut in foldjcn Strömen, baß — menn
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fein 3uftcwb auch nur Ohnmacht unb nirfjt ber 'Job

gewefen wäre — e# nid^t ju befürchten ftanb, baf$ er

wieber ju fid) fomme —

"

„Qvl befürchten ?
/y unterbrad) ich weinenb.

„3a — benn mir mußten fie hilflo# ba liegen

Iaffen : Oor un# erflang Wieber ba# morbgeb ctcitbe

„£mrra !" unb hinter un# ftürmten berittene ©hären

heran, welche über biefe ©terbcuben hinmegfebeu würben

— gtiidlid) ber iBeroujjtlofe! ©ein ©eficht hatte einen

gan$ ruhigen, fdjmcrälofen §lu#brud — unb al# wir,

nadjbem ber ftampf vorüber war, unfere Jotcn unb

SBerwunbeten auflafen, fanb ich ihn au f berfetben ©teile,

in gleicher Sage unb mit bem gleidfeit frieblidjen 5lu#=

brud. J>a§ habe ich 3hnen fagett wollen, (Gräfin,

freilich hätte *h ^ fhmt öor Satten tl)un fönnen

unb, ba ich nicht mit Shnen jufammentraf, an ©ie

fchreiben — aber bie Sbce fam mir erft gefteru, al#

mir meine (Soufine fagte, fie erwarte unter ihren

©äften bie fdjöne SBitwe ülrno Joßh)#. SBerjeihen

©ie, wenn id) fchmerjli^e (Srinnerungeu wachgerufen;

ich glaube bod) eine Pflicht erfüllt unb ©ie üon pcin*

liehen 3weifeln befreit ju haben."

(Sr ftanb auf. 3d) reidjte ihm bie £>anb:

„Sch banfe, Skron JiUing," fagte ich, meine

£t)ränen trodnenb. ,,©ie haben mir in ber Jhat ein

WertooHe# ©efd)en! gemad)t: bie ^Beruhigung, bafc ba#

(Snbe meine# teueren SDianne# frei nun ©chmerj unb

Dual war . . . 9lber bleiben ©ie nod) ein wenig, ich

bitte ©ie . . . Sd) wollte ©ie noch fpredjcn l)öten . . .

SBorl)iu, in Sh rer 5lu#brud#wcife, ha l*en Sie einen
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£on angefchlagen, ber in meinem ©emüte eine geroiffe

Saite uibrieren gemacht — ol)ne Unifdjroeije, Sie Der»

abjcfjeuen ben Sfrieg?"

Eittings ©ejicht üerfinfterte fic^

:

„SBerjeihen Sie, ©räfin," jagte er, „menn ich

Shnen aber biejen ©egenjtanb nicht 9iebe ftehe. Slud)

bebauere id), mid) nic^t länger aufhalten ju lönnen —
ich merbe ermattet."

Sefct nahm mein ©efid)t einen falten ülusbrucf

an: üecnuulidj erroartete it)n bie ^rinjejjin — unb

bet ©ebaufe mar mit unangenehm.

„Da miß id) Sie nidjt jurücfhalten, £>err Oberjt*

lieutenant," entgegnete ich fQU-

Cl)ne nur bie Erlaubnis ju erbitten, nnebeifonunen

$u bürfen, oerbeugte er jid) unb ging.

* +
*

Der gajcßing mar ju Enbe. Dfoja unb Silit,

meine Schroejtern, hatten fid) „ungeheuer amüfiert".

Sebe uerjeidpiete ein halb Dugcnb Eroberungen; ben*

noch befanb jid) feine münjchenömerte Partie baruntet

unb ber „3ied)te" mar für feine erschienen. Dejto

bejjer: jie moüten gern noch ein paar 5Diäbd)enjahre

geniejjeu, ehe jie ins Et)ejod) traten.

Unb ich? Sn beu roten £>ejten jteljeu meine

^ajchingaeiubrüde folgenbermaBen notiert

:

„Sd) bin froh, baß bie Daueret uorüber ijt. E$

fing jehon an, eintönig 511 merben. Smnier biejelbcn
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Routen unb immer biefclben ©efpräche unb immer ein

unb berfelBc 'Sänger: — benn ob e§ nun ber £ufaven«=

Iieutenant X, ober ber Dragonerlieutenant ober ber

Ulanenrittmeifter 3 ift — finb bodj bie gleichen

©erbcitgungen, bie gleichen ©enterfungen, bie gleichen

©eufjer unb ©liefe. 9?icf)t ein intereffanter ©fenfeh

barunter, nicht einer. Unb ber einzige, ber allenfalls . .

.

reben mir nichts t)on bem, ber gehört ja feiner ©rin*

geffin. ©ie ift eine hübfefee $rau, ja — ^ugeftanben,

aber ich finbe fie fefer nnftjmpathifch-"

Obgleich ber gafdjing mit feinen großen ©aflfeften

ju @nbe mar, fo f)attw bie gefetligen ©ergnügungen

barum nicht aufgehört, ©oireen, Diners, Sponserte:

ber SEBirbct bauerte fort. 9lucf) eine große Siebhaber*

theaterPorftellung marb in SluSficht genommen — bieS

jebodj erft nach Oftern. gür bie ^aftenjeit mar hoch

eine ©Mfeigung in ©ergnügen geboten — nach jOante

©farieS ?lnficht mäfeigten mir unS lange nicht genug.

Dafe ich ^aftenprebigten nicht regelmäßig befugte,

fonnte fie mir nicht recht oerjeihen, unb fie entfdjäbigte

fich für meine Sauheit, inbem fie 9?ofa unb SiHi 5U

allen berühmten Äan^elrcbnern fcfjleppte. Die ©Mbcfjen

liefen fich gern gefallen; einmal trafen fie in ben

Äircfeen mit ihrer ganzen gemohnten 5?oterie jnfammen

— ©ater Äliitfomftröm mar ebenfofehr ©?obe bei ben

3efuiten, als bie ©turSfa in ber Oper, utib in jmeitcr

Sinie maren fie ja auch leiblich fromm.

516er nicht nur ben ©rebigten, auch ^en ©oireen

hielt ich mich mährenb jener $afienäeit gietnlic^ fern.

hatte plötzlich an gefetligen 3u fanimcn^inften ben
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®efdjmacf öerloren unb liebte e8 , manchmal allein ju

£>aufe $u bleiben — mit meinem @ofyn ^u fpielen,

unb menn ber kleine 51t 93ett gebraut mar, midj mit

einem guten $8udj au ba§ $aminfcuer ju fe^en unb

$u lefen. ßumeilen befugte mitf) bann mein $ater

unb oerplauberte ein bi§ ^mei Stunben bei mir.

Natürlich famen bie ^-elbgugSerinnerungen babei uns

abläffig jum 3Sorfd^ein. 3d) ^atte ihm Ditlingä ®e*

ricf)t über 2lrno§ Gsnbc mitgeteilt; er nal)m bie ®e*

fcfjic^te jeboch ^entlief) fü£)l auf. Ob einer mit Srfjmerjen

ober oi>ne (Schmerlen geenbet, fcfjien ihm eine ganj

neben) äd)lidje $rage. „©eblieben" fein — mie ber

Dob auf bem Schlacht felbe Ijeißt — mar feiner $tns

fdjauung naef) eine fo rühmliche — burdj ein fo er*

IjabeneS Saturn bcrbeigefüljrte Sache, baß bie Details

ber babei allenfalls auSgeftanbenen förderlichen Seiben

garnidjt in 33etrad)t famen. Sn feinem 9J?unbe flang

ba§ „©eblieben" ftetS mie bie ueibenbe ®onftatierung

einer befonberen 3lu§^eicE)nung, unb bie bem „S3leiben
u

nachftfolgenbe 9lnnef>mIid)Ectt mar nach feiner Sluffaffung

offenbar baS „ 39teffiert " roerben. Die 9frt unb SBeife,

mie er bon fidf) mit Stof^ unb non ben anberen mit

Sftefpeft erzählte, baß fic 6ei biefem ober jenem —
ttad) irgenb einer Drtfdjaft benannten — (Gefecht Ger*

munbet morben, ließ einen ganj üergeffen, bofe ba-3

Ding eigentlich meh tljun fönne. 28elch eine Unter*

fd)ieb mit ber furzen (Sr5ät)Iung DillingS: in ber Schif*

berung ber jef)n Unglüdlichen, mefchc, Gon bem planen*

ben ©efcf)ofe jerfchmettert, in lauten Sammer au§brad)cn

— maS lag ba für ein anberer Don erfdjütternben
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SÄitleibä barin! 5<±) Ijabe XillingS SüBorte meinem

Vater nic^t mieberholt, benn id) empfanb inftinftiu,

baß it)m biefelben unfolbatenniäßig erfepienen mären

unb feine Sichtung oor bem ©preeper beeinträchtigt

! bitten, unb ba£ hätte mich oerbroffen; benn gerabe

ber DieUeicbt unfolbatifche, aber liederlich menfchliche

Slbfcpeu, mit roeldjem er baS fchrecfliche ©nbe feiner

ft’ampfgenoffen gefchaut unb erzählt, mar mir mS £erj

gebruugen.

28ie gern hätte ich mit Gilling über biefeö $hema

noch meiter gebrochen — aber er fdjien meine Ve*

fanntfehaft nicht pflegen §u moüen. ©eit feinem Ve*

fuche maren nier^chn Sage nergangen unb roeber ^atte

er ben Vefuch mieberpolt, noch mar ich ihm in ber ©e*

fellfchaft begegnet. 9lur jmei* ober breimal auf ber

SRingftraße unb einmal im Vurgtheater mar ich feiner

anfieptig geroorben : er grüßte ehrerbietig, ich battfte

freunblich — meiter nichts. Söeiter nichts? . . .

SBarum flopjte mir bei bicfeit ©elegenl)eiten bas ^erj,

marum tonnte tch bann ftunbenlang bie ©ebärbe feines

©rußes nidjt aus bem ©inn bringen? . . .

„Siebes Stinb, idj l)abe eine Vitte au Sich-“ Ü)itt

tiefen SBorten trat eines Vormittags mein Vater bei

mir ein. ©r hielt ein papierumroitfelteS ifSafet in ber

£>anb, „bier bringe ich $>ir etmas nut," fügte er hinju,

bas Sing auf einen Sifcp legenb.

„©ine Vitte unb ein ©efchenf zugleich?" lachte

ich- „Saä ift ja Veftechung."

„©o t)bre mein Anliegen, et>e Sn mein ©efchenf
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auSpacfft mib oon beffen 'pradjt gebtenbet wirft. Sch

habe t)eute ein langweiliges Seiner —

"

„Sa, ich weif} ;
brei alte ©eneräle mit ihren

grauen."

„Unb §Wei SKinifter mit ben irrigen; furj
(

eine

feierliche, fteife, einfdjlaiernbc ©efdjichte —

*

„©a mutcft ©u mir hoch nicht zu, bajj ich
—

*

„Sa. ich mute es ©ir zu, benn — ba midf) ©amen
mit ihrer ©egenwart beehren wollen — muff idj bodj

eine ©ame jum ^onncurS machen tja ben."

„©icfeS Slmt tjat ja ©ante 2)?nvic übernommen?"

,,©ie ift tjeute miebcr oon intern gcwiffen ftopf*

fdjnterz befallen; eS bleibt mir atfo nichts anbered

übrig —

"

„211S ©eine ©od}ter Ijinzuopferu — toie bieS fdjon

anbere Sßäter im Altertum — 5 . 33. Stgamemnon mit

Sp^igenia — gettjan? Sch füge mid)."

Übrigens finb unter ben ©äften auch ein paar

jüngere Elemente: ©ottor Söreffer, bcr midj in meiner

testen Slranftjeit fo ausgezeichnet beljanbclt tjat uub

bem ich bic Slrtigfcit einer ©inlabung ermeifen wollte;

ferner DberftUeutenant ©illing — ©u dürft ja ganz

feuerrot — maö ift ©ir?"

„Sch ? . . . ©S ift bie SNcugicr
:

je^t mujj ich boc^

fchauen, toas ©u mir gebradjt Ijaft.“ Unb idj begann,

baS Spafct aus feiner Sßapicrl)üüc ju löfen.

„©S ift nichts für ©ich — erwarte nicht etwa ein

ißerlenhalebanb. ©aS gehört bem 9iubi.“

„Sa, ich fcf)e>
eine ©pielereifchadjtel — al), 93lei*
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folbaten! Slber $atcr, baS üierjährige $inb foll bod)

nidjt —

"

„3dj ^abe fd)on mit brei fahren Solbaten gefpielt

— man tann nidjt früh genug bamit anfangen . . .

SD?eine ntlererften ©inbriitfe maren trommeln, «Säbel

— ejerjieren, fontmanbieren: auf bie 3lrt ertoacht bie

Siebe jum 3J?etier, auf bie Slrt —

“

„2J?ein Sohn 9iubolf mirb nid)t unter bie Sol*

baten gehen," unterbrach icf>.

„9J?artf)a! 3cf) toeiß bod), baß feines ißaterS

Sßunfd) — "

„Der arme 9lrno ift nkf)t metjr. ÜRubolf ift mein

alleiniges ©gentnm unb id) ruitl nid)t — "

„©aß er ben fdjönften unb efjrentioffften Söeruf

einfdjfagc?“

„DaS Seben meines einzigen $inbeS foll nicf)t im

Sfriege auf baS «Spiet gefegt merben."

„3dh toar auch ein einiger Sohn unb bin Solbat

gemorben. ?trno f)<d feine ®efdjmifter, fo oiet ich

toeiß, unb Dein 93ruber Otto ift gleichfalls einziger

Sohn unb id) hnbe ihn bodj in bie Sttilitärafabemie

gegeben. 'Die Drabition unferer Familie forbert eSt

baß ber Sproffe eines Dofjfp unb einer ülltpauS feine

Dienfte bem SSatcrlanbe meifje."

„DaS 9?aterlanb rairb ihn meniger brauchen

als id)."

„2Benn alle S0?üttcr fo bädjtcn!"

„Dann gäbe eS feine ißaraben unb fRetmen —
unb feine fDWnnertoälle 511m fftieberfdtiefecn — fein
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Kanonenfutter4

, toie ber kjetdjttenbe 3t usbrud fjeifjt.

©a§ toure aud) fein Uuglüd."

©fein Sßater machte ein fcljr böfcs ©cfidjt. ©ann
aber judtc er bic 3ld)|‘eln:

,,3ld), ifjr Söeibcr," fagte er öeradjtlid). „ßum
©lud tuirb ber Sunge nid)t um ©eine ©rlaubuis

fragen; ba£ 0olbatenblut fließt it>m in beu Slberu

— SKa, unb ©ein einziger <2oljn toirb er ja nid)t

bleiben. ©u mußt toieber l)eiraten, fDiartlja. 3n

©einem 3llter ift’S nidjt gut, allein fein, ©r^a^l’ mir:

giebt e$ feinen unter ©einen 83eroerberu, ber Dor

©einen 3lugeu ©nabe finbet V ©a ift juni Sicifpiel

ber fRittmcifter Clcushj, ber ftcrblidj in ©id) oerliebt

ift — er Ijat mir neulid; roieber oorgefeuf^t. ©er ge*

fiele mir red)t gut als ©dpicgcrfoljn."

„5Där aber nidjt als ©attc."

„©a märe nod) ber SDiajor SLViüeröDorf —

*

„Unb toemt ©u mir beit ganzen Süfilitärfc^ematig*

muS Ijerfagft — es ift uergebens. Um mic Diel Uljr

finbet ©ein ©iner ftart — manu foll id) fommcnV"

fragte id), um ab^ubredjen.

„Um fünf. 3t ber fomnt
-

um eine fyalbe 0tunbe

früher, llnb jefct abicu — id; mug fort, ©ruft

mir beu JKubr — jufüuftigen C’berbefcl^sljabci ber

t. I. 3lruice."

*

Digitized by Google



94

Sine feierliche, fteife, einfcfjläfernbe ©cfdjichte -

fo hatte mein Leiter fein beöorftef)cnbeä 3)incr genannt

unb fo mürbe ich ^te Zeremonie auch aufgefaßt haben-

märe nicht ber eine ©aft gemefen, beffen 9Mf)e mid)

eigentümlich bemegte . . .

©aroit Wifling mar fnapp oor bem Speifen ge=

fommen; ich hatte baher, als er mich Salon be»

grüßte, nur ju einem ganj furzen 2Bortau§tau;d) 3cü

gefunben, unb bei 'Zifch, mo ich äfoifcfjen jmei eis*

grauen ©enetälen fah, mar ber ©aron fo meit non

mir entfernt, bah tef) ihn unmöglich in bie an unferem

“iifdhenbe geführte Unterhaltung jiehen tonnte.

freute mich auf bie 9tüdfef)r in ben Salon; bort

mollte ich ^iöing an meine Seite rufen unb ipn noch

roeiter au§forftf)en über jene Schladpfeene; id) fehnte

mich barnach, noch einmal jenen $on 31t hören, ber

mich ba§ erfte 9J?aI fo fpmpathifch berührt hatte.

®och gitr 91u3füt)rung biefeö ©orfjabena bot fich

mir anfänglich feine ©elegenljeit; bie beiben ©iSgrauen

blieben mir auch nach Stifche treu unb nahmen an

meiner Seite fßlafc, al<3 ich Salon mich anfchidfe
r

ben fdjmarjen Kaffee ein^ugießen. ®a$u gefeilten fi«h

nodj, int |>albfrei3, mein ©ater, ber SDUnifter ***,

S)oftor ©reffer — unb auch Wifling, aber bie fid)

entfpinnenben Unterhaltung mar eine allgemeine. 2)ie

übrigen ©äfte, barunter fämtliche ®amen, liehen fiep

in einer anberen ©de beö Salon§ nieber, mo nicht

geraucht mürbe; mährenb in unferer ©de — auch ich

hatte mir eine ©igarette ange^iirtbet — ba§ Stauchen

geftattet mar.

Digitized by Google



„Cb c§ bcrttt nid)t halb triebet toSgeben mirb?"

marf einer ber ©eneräfe bin.

„£m," meinte ber anbere, „ben näcfjften ftrieg

merben mir mit Shifelanb haben, ben!’ idf."

„ÜJ?ufe e« benn immer einen näcbften Ärieg

geben?" marf iefe ba^mifefeen, aber niemanb achtete

barauf.

„©ber mit Italien," uerfiefeerte mein 93ater. „2Bir

müffen boeb unfere Sombarbei jurüefbefommen . .

.

©o einen ©inmarfd) in SRaifanb, mie im Sabre 49

mit $ater 9?abe^ft) an ber ©pi^e — ba« mollte id)

boeb noch erleben. ©« mar an einem fonnigen 5ßor-

mittag —

"

„Heb bic ©efd)icbtc tmm ©inmarfcb in SRailanb

fennen mir alle," unterbrach iefe.

„9tucb bie üorn brauen £mpfauf?"

„Scb fdjon — unb icb finbe bicfetbc fogar

mibermärtig."

„29a« uerftebft Du bauon ?"

„Soffen ©ie börcn < älttfjöii« — mir fennen bie

©efd)icbte ni<bt."

Da« Tiefe fiefe ber 2?ater nicht smcimat fagen.

„Der ^upfauf atfo — üom ^Regiment Diroter

Säger — fclber ein Dirofer, bat ein famofe« ©tiicf'I

aufgeföbrt. @r mar ber befte ©d)üb', ben man fidf

benfen fann; bei aHen ©ebeibenfebiefeen mar er immer

ßönig — er traf faft jebc«mal in« 3*^- bat

ber 2J?ann getban, al« bie SRailänber rcuoltierten ?

®r erbat fid) bie ©rbaubni«, mit uier ftameraben auf

ba« Dad) be« Dome« $u fteigen unb uon bort auf
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bie 9icbeÜen tjerab ju fdjiejjen. üftait ^at’S ihm er*

laubt unb er l)at’ä auch auägefubrt. ®ic uicr aitbcren,

bon welchen jeher eilten ©tugen trug, ttjateu weiter

nidjts, als ohne Unterlaß itjre SBaffen laben unb fie

bent Ipupfauf teilen, bamit biejer feine berliere.

Unb fo ^at er f)intereinanber neunzig Italiener tot*

gesoffen."

„Slbfcbeulub!" rief id). „3cber biefer totgefeboffenen

Staliencr, auf bie ber oben au« fixerer 4>öbe jielte,

batte eine SDiutter unb eine (beliebte ju £>aus unb b^g
tuof)l fei ber an feinem Sebeit.“

„Seber war ein geinb, ftinb; bas änbert ben

ganzen ©tanbpunft."

„©eljr richtig," fagte Hoftür Treffer; „fo lange

ber begriff geinbfdjaft unter ben 9)fenfd)eu fanftiouiert

wirb, fo lauge föuneu bie (Gebote ber ÜJieufdjtidjfeit

feine allgemeine Geltung erlangen."

„2Ba£ fagen ©ie, SJaron Gilling?" fragte icb

„Scb hätte bem SDiannc etnen Drben gewünfdjt,

ber ibm bie tapfere S3ruft gcfdjmücft — unb eine

Ätugcl, bie iljm baS bai'tc 4')eri burebfeboffen hätte.

JBcibes Wäre oerbient gewefen."

3dj warf bem ©preeber einen warmen, baitlbaren

SÖlid §u; bie aitberen aber, mit Sluäuabme besä SDoftors,

fdjienen oou ben eben gehörten ÜBorten unangenehm

berührt. ©3 entftaub eine fleitte f|Saufe. Cela avait

jote uu froid.

„£>aben ©ie febou üou bem irfuebe eines cnglifcbeu

fnaturfotfebers Diatnens ®arwiit gehört, ©jjCÜenj
?"

wanbte fiep jcjjt ber $>oftor an meinem SSater.
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„fftein, nichts.“

„3>och, $opa . . erinnere 2)idt) nur: fd)on twr

Dier fahren, als eg eben erfdjienen war, hat ung unfer

5Bud)hänbler bag Such gefehlt unb ®u fagteft noch

bamatg, eg werbe balb uon aller Seit oageffen fein.“

„Sag mich betrifft, fo habe id)’g auch uergeffen.“

„2tEe Seit hingegen wirb baburd) peinlich in

Aufregung öerfefct,
1
* fagte ber ®oftor. „(£g wirb

«Her Orten für unb gegen bie neue ülbftammungglehre

geftritten."

„$ld), ©ie meinen wohl bie ülffentheorie?" fragte

ber ©eneral gu meiner Siechten. „®auon war geftern

im Stafino bie Diebe. ©ie Herren ©eleljrten fommen

oft auf fonberbare ©nfälle — ber ÜRenfch foE ur*

fprüitglid) ein 0rang=Utang gewefen fein!"

„Dlllerbingg," nidte ber ÜJftnifter — (wenn 9)Zi*

nifter*** „allerbingg" fagte, fo war bag ein ßeidjen,

baß er fiuj -ju einer längeren fRebe ben Slnlauf nahm),

„bie ©adje flingt etwag lomifch; bod) !ann biefelbe

nicht alg ©djerj aufgefaßt werben. @g ift eine nicht

r>hne Talent unb mit beni 9lpparat fleißig gefammelter

Xt)at)ad)cn aufgefteüte roiffenfchaftliche Xfyeurie, welche

allerbingg oon ben 2J?ännern oom ^ad) fdjon genügenb

wiberlegt worben, welche aber, wie alle abenteuerlichen

Sbeen — fo abgefchmadt biefelben auch feien — einen

gewiffen ©ffeft tjeroorgebracht l;at unb ihre Söerteibiger

finbet. Über ©arwin ju bigputicren, ift üRobe geworben,

(sg wirb nicht lange bauern, fo fann man bag Sort

„©arwittigmug" erfinben — allerbingg wirb bann bie

fo benannte Theorie felber frfjon aufgel)ört haben, ernft

©. 0. Suttner, $>te Staffen nieoer! L 7
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genommen merben. @« ift ein ^elfter, bnfc bie

ßeute in Vefämpfung bicfeS englifd£)en ©onberling« fid)

fo erfjifcen; baburd) mirb feiner 2et)re eine 2Bichtigfeit

beigelegt, bie ihr nicht $ufommt. fftamentlich ift e« bie

©eiftlidjfeit, meldje fiel) gegen bie allerbing« herab*

mürbigenbe 3umutung jut 2&hr bafi ber nach

bem ©benbilbe ©otte« gefdjaffene fDhnfdj je^t ^löblich

al« bem Tierreich entftammenb gebacht merben foll,

eine nom religißfen ©tanbpunfte au« allerbing« tjfthft

nnftöfeige Annahme. Sebod) ift befanntermajjen bie

firchlidie Verbammung einer unter bem ©emanb ber

SSiffenfchaftlichfeit auftretenben Setjre, nicht im itanbe

ber Verbreitung berfetben ®inf)a(t ju tf)un. Siefelbe

mirb erft bann unfchäblid), »nenn fie non ben Ver=

tretern ber 5öiffenfd)aft ad absurdum geführt morben

ift, ma« gegenüber ber Sarminifdien allerbing« —

*

„9lber ber Unfinn!" unterbrach mein $ater,

mefcher fürchten mochte, bafj noch eine lange $ette non

„allerbing«" feine übrigen ©Sfte ermüben fonnte, ber

Unfinn: üom Riffen ber 9J?enfd)! *1)0 genügt bodh tnohl

ber fogenannte gefunbe SOhnfdhentierftanb, um fotche

tolle ©infälle ab$umeifen — ba braucht man hoch nicht

erft gelehrte SSiberlegungen" . . .

„9hm, für gar fo abobiftifcf) fidjer möchte ich biefc

fBibetlegttngen hoch nicht halten," nahm nun ber ‘Softer

ba« SBort. „©« fm^en fich Stnar gtneifel erhoben,

aber bie Sheorie hat bodh manche« SSohrfcheiitlidhe für

fidh unb e« mirb noch eine 3eit braud)en, bi« bie ©e*

lehrten einig merben."

„3dh glaub’ bie Sperren merben nie einig,* be*
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merfte ber ©eneral ju meiner Stufen, tnefdfer in barfdfetn

dott unb in Sßiener dialeft ju fprecfjen pflegte, „bie

leben ja Dom disputieren. 3d) feab’ oon ber 9lffeng’fchid)t

aucfj ftfion tt>aS g’ljört- 2Bar mir aber ju bumtn, um

aufjupaffen. Söettn man ficf) immer um aQeS ©efdjraäfc

fümmern füllt’, mit bem uns bie ©terngurfer unb ©raS*

Pflüder unb $M^l)Gjl*Unterfud)er ein 36 für ein U
öormadjen tooHen — ba müfet einem |a £>ören unb

Seifen Dergefeen. Übrigens habe icf) neulich in einer

ilfuftrierten $eitung &em ®nrh)in fein ®’fid)t g’fehett

unb baS iS felber fo offenmäfeig, bafe idf faft glauben

mödft, fein ©rofeoater iS ä SdpmpanS g’mefen."

diefem lebten, ben Sprecher fe^r befriebigenben

Sßifc liefe berfelbe ein fdfaUenbeS ©elftester folgen, in

meines mein Bater auS feauSfeerrli^er ßuüorfommen*

fjeit einftimmte.

„®eläcf)ter ift aderbingS aud) eine SBaffe," fpradf

ber SJfinifter ernft, — „bemeift aber nichts, dem
darttnniSmuS — id) benähe fdjon baS neue 2Bort —
fann matt bod) aud) ernftfeafte, auf tuiffenfcfeaftlidjer

BafiS rufeenbe Argumente fiegreidf entgegenftellen. 28enn

man gegen einen ©cferiftfteüer oljne Autorität, tarnen

toie Sinnb, (SuDier, SCgaffij, JQuatrefageS anführen fann,

fo mufe beffett Spftern äufammenftürjen. ÜlnberfeitS

läfet fiefe allerbingS niefet latgnen, bafe jtrtifc^en $D?enfd)

unb Slffe eine grofee ©tammeSüfenlicfefeit befteljt unb

bafe
—

“

„drofc biefer &hnlid)feit ift bie Äluft bod) eine

meilentoeite," unterbrach ber faufte ©eneral. „Säfet

fiefe ein Slffe benfett, ber ben delegraptjen erfinben

7*
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fönnte? $)ie Spraye allein ergebt beu 9D?cufcf)en fo

mcit über bal Xier —

“

„Sntfdjulbigen Sie, ©jjeÜenj," fagie £>oftor öreffer,

„Spraye unb tecljnifc^e ©rfinbungeu maren bcrn 9ftenfcf)en

nidjt urfprünglidj angeboren — ein 333ilber mirb audj

ljcute nod) feinen $e(egrapfjenapparat fonftruieren
;
ba!

ade! finb grüßte langfamer Skrootlfommnung unb

(Lntroitfelung —

"

„Sa, ja, lieber ^oftor," öerfefete ber ©eneral, „id)

meife: ©ntroidefung ift ba! Scfjlagtoort ber neuen

Ifyeorie — aber au! einem üänguiul) entmidelt ficf)

fein Äameel . . . unb toarum fietjt man fjeutjutage

feinen SIffen $D?enfdj toerben?"

Sefjt toanbte idfj mid) an 33aron %ilüng:

„Unb mal fagen Sie? £>aben Sie Don Karmin

gehört unb gälten Sie fic^ ju feinen Stnfjängern ober

— ©egnern?'

„®ef)ört fjabe idfj über biefen ©egenftanb fefjott

oiefel, ©räfin; aber id) fann fein Urteil abgeben, benn

ba! in $rage fte^enbe SBerf: „The origin of species“

fjabe id) nidEjt gelefen."

„Sd) mufj gefielen," fagte ber $>oftor, „icb aud)

nidjt."

„©elefen fjabe id} e! alferbing! aud) nidjt,"

geftanb ber 3J?inifter.

„Sdj aud) nidjt" — „id} auefj nidfjt* — „id) aud)

nidjt" — fant e! nun üon ben SInberen.

„9lber fu^r ber SRinifter fort, „ba! $fjema

mirb fo toiclfad) befprodjen, bie Scfjlagmörter bei

St)ftem3 finb in aller 9J?unb; „Slampf um! $)afein"
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— natürliche 3ucf|twahl" — „Suolution" unb fo weiter,

baff man [ich hoch einen Waren Begriff oorn ©anjcit

machen fann unb [ich refolut auf bie «Seite ber Anhänger

ober ber ©egner ftetten, ju welch erfter Kategorie aller*

bingS nur urnfturgtiebenbe unb effefthafdjenbe ipeift*

fporne gehören, Wäf)renb bie faltblütigen, nach pofitiuen

Beweifen oerlangenben, ftreng fritifchen Seute unmöglich

einen anberen, alä ben twn fo bebeutenben gacbgelehrteu

geteilten ©tanbpunft ber ©egnerfchaft einnehmen fönneii

;

ein Stanbpunft, ber atlerbingS —

"

„ifticht mit Sicherheit ju behaupten ift, wenn mau

benjenigen ber 91nf)ängerfchaft nicht fennt," ergänzte

Gilling. „Um ju wiffen, was bie ©egenargnmenie

wert finb, welche man, fo oft eine neue Sbee auftaucht,

um fidh herum im £t)or oorbringen hört, muh man in

biefe neue 3bee auch felber eingebrungen fein. (Gewöhn*

lieh finb e$ bie fcfjlechteften unb feichteften (Srünbe, bie

mit folcher Sinftimmigfeit oon ben ÜJZaffen wieberholt

Werben — unb auf biefe fpn fällt mir nicht ein, ein

Urteil ju ftüfcen. ?ll§ bie Sehre be§ SloperniluS auf*

tauchte, tonnten nur biejenigen, bie fidf ber 2J?ü()e

unterzogen, bie fopernifanifchen Berechnungen nachz«*

rechnen, einfehen, bajj btefelben richtig waren; bie

anberen, bie il)r Urteil nach ben Bannflüchen richteten,

welche Oon 9iom au§ gegen ba$ neue Spftem ge*

fchleubert würben —

"

unferem 3ahr
()
un^ert werben, Wie ich fchon

früher bemertte," unterbrach ber äftinifter, „Wiffen*

f^aftliche ^hpothefen, wenn fie irrig finb, nicht mehr
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Pom ©tanbpunlte ber Drttjobojic, fonbern Don bem=

jenigcn ber SSiffenfdjaft abgefertigt.“

„Sftidht nur wenn fie irrig finb," toerfe^te Xitling,

„auch wenn fie fid^ fpäter bewahrheiten foUen, werben

neue £ppotl)efen anfänglich immer üon einer 3optpartei

unter ben ©ctehrten beftritten. 2)iefe läfft auch heute

nicht gern an ihren althergebrachten Stnfcpauungen unb

^Dogmen rütteln; gerabe fo wie bamalä nidht nur bie

Äirchenüäter
,

fonbern ebenfo bie Stftronomen gegen

Stopernifuä geeifert."

„SBotten’ä bamit behaupten fiel ber barfct)e

©enerat ein, „bafj bem oerrüeften ©ngtänber feine

Slffenibee fo richtig ift, wie bafj bie @rb* um bie ©onn’

herumtauft?"

„Sch Witt garnichtö behaupten, weit ich, toie ge*

fagt, bas S3uch nicht fenne. ®oct) nehme ich mir Oor,

baSfetbc ju tefen; vielleicht — aber auch nur vielleicht,

benn meine einfchlagenben Äenntniffe finb nur gering

— werbe ich wir beinn ein Urteil bitben lönnen.

83i3 bahin muff ich wich barauf befcf)ränfen, meine

üfteinung auf ben Umftanb ju ftü§en, bajj bie Theorie

auf üerbreiteten unb leibcnfchaftliihen SBiberfprudh ftöfet,

ein Umftanb, Welcher mir atterbingö eher für al§

gegen bereit Siicfjtigfeit geugt."

„®u tapferer, geraber, heiter ©eift," apoftrophierte

ich in ©ebanfen ben ©pred)er.

* *
*
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©egen acht Ufyr brachen fämtliche ©äfte auf. SJZein

^ater wollte fie noch alle surüdl)alten unb auch ich

murmelte uerbinblidj ein paar gaftlidje ißh^ofen, wie

„2)ocy roenigftens nod) eine Xaffe $hec ?" aber oer*

gebend 3eber brachte eine @ntfd)ulbigung uor: ber

eine mürbe im ft'afino, ber anbere in einer ©oiröe

euroartet; eine ber 3>amen hotte ihren Sogentag in ber

Oper unb roollte beit üierten Slft ber Hugenotten hören;

bie ^roeite erwartete noch ©äfte bei fi<h; fürs, man
mußte fie — unb nicht fo ungern als eä beu Slnfdjein

hatte — ziehen laffen.

Xitting unb 3)oftor Treffer, bie fich gleichseitig

mit ben anberen erhoben hatten, empfahlen fich SulcUt.

„Unb was hoben ©ie beibe noch SÖichtigeö oor?"

fragte mein SBater.

„3ch eigemlidj nichts," antwortete Gilling lächelnb;

„ba aber fämtliche ©äfte fich entfernen, wäre es un*

befcheiben
—

"

„$affelbe gilt bott mir," fiel ber SDoftor ein.

„92un, bann laffe ich feinen uon beibcn fort."

©in paar Minuten fpäter hotten mein Später unb

ber SDoftou am ©pieltifd) s4$la§ genommen unb uertiefteit

fich iw eine Partie ijSifet, roährenb Öaron Piding fid)

an meine ©eite jum Äamm feßte. — „©ine „ein*

fchläfetnbe ©efchidpe" biefeö 5)iner? — Diein, wahrlich,

angenehmer unb anregenber hätte fich mir fein Slbenb

geftalten fönneu — " flog es mir öurd) ben ©inn,

unb laut:

,Eigentlich follte ich 3hlien Vorwürfe machen,
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©aron 'Jtfling: warum haben ©te nach 3hrem erften

©efuche beit Seg in mein .§auS oergeffen?"

„©ie Ratten mich nic^t aufgeforbert , wieberzu*

fommen."

„^dj teilte 3^nen bodj mit, bafs an ©amftagen —

"

„3a, ja, ätoijcben 3n>ei «ab ©ier . . . $aS bürfen

©ie mir nicht zumuten, Gräfin. 9lufrid)ttg: ich Jenne

nichts ©djredlichereS, als bieje offiziellen QcmpfangStage.

5fn einen mit fremben Seuten angefällten ©alon em*

treten; — fich tor ber |>au3frau oerbeugen; — am

äußerften @nbe eines ^albfreifeS ißlah nehmen; —
©emerfungen über baS Setter auStaufdjen hören unb.

Wenn man zufällig neben einen ©efannten ju fi^cn

!am, eine eigene Semerfung ^tn^ufiigen
;
— Oon ber

^»auSfrau über alle ^inberniffe weg mit einer $ragc

ausgezeichnet zu werben, bie man eifrigft beantwortet,

hoffenb, baß fi<h nun mit berjenigen, bie man befudjcn

wollte, ein ©efprädj entfpinnen werbe — oergebenS:

foeben tritt Wieber ein anberer ©oft ein, ber begrübt

werben mu§ unb ber fich h'crau f auf baS nädjfte leere

Pärchen beS ^albfrcifeS niebertäßt unb — in ber

Meinung, baS Xhema fei noch nicht berührt worben —
eine neue ©emerfung über baS Setter in Umlauf

bringt; bann nach Zehn Minuten — Wenn abermals

©efuchSüerftärfung fommt, Womöglich eine 2J?ama mit

oier heiratsfähigen Töchtern, für bie nicht genug ©effel

mehr frei Wären — im ©erein mit einigen anberen auf*

ftehen, oon ber ^auSfrau fich empfehlen unb gehen . .

.

nein, ©räfin, jo etwas überfteigt meine ohnehin nur

fchwadjen gefelligen ^ähigfeiten."
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„Sie fc^eirten überhaupt ber ®efeflfcf)aft fidf fern

ju holten — man fiefjt Sie nirgenbS. Sie finb ein

SKenfcfjenfeinb ? . . . Sodf nein, bicfe grage nehme icf>

jurüd. 2lu§ manchem, toaS Sie tagten, habe idf beraub

gehört, bafj Sie alle Sftenfchen lieben."

„Sie 3J?enfc&^ett liebe id), aber alle 9J?enfdten? —
Sftein. gibt ju Diele nid^tSttJÜrbige, bornierte, felbft*

füdjtigc, faltblötig graufame barunter — bie fann ich

nic^t lieben, teenngleid) icf) fie bebaure, bafj ihnen

@rjiel)ung unb Umftänbe nicht geftattet hoben, lieben«*

teert ju fein."

„Umftänbe unb @r^icl)ung? Ser St)arafter hängt

hoch hauptfädjlich Don beit angeborenen Einlagen ab

— meinen Sie nicf)t?"

„28a§ Sie angeborene Einlagen nennen, ftnb boefy

teeiter nichts als auch Umftänbe, ererbte Umftänbe."

„Sann finb Sie ber 9lnfid)t, baß ein fchlechtcc

2tfenfd} an feiner Schlechtigfeit unfchulbig unb barum

nicht su Derabfdheuen fei?"

„Ser S^adhfah ift burcfj ben SBorberfaf} nid^t be*

bingt: unfdjulbig teoht — aber bennod) ju Derabfdjcuctt.

Sie finb an 3h«t Schönheit auch unfchulbig unb

barum hoch beteunberungSteiirbig."

„®aron SiHing! 2Bir haben angefangen, als jteei

Dernünftige Seute ernfte Singe ju fprecfjen — Derbienc

ich ba, plö^licf) als !omplimentenfüd)tige Satonbame

behanbelt ju teerben?"

„SSerjcihen Sie mir — fo tear eS nicht gemeint

3dj habe nur baS mir junächft liegenbe Ülrgumeut

gebraucht."
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entftanb eine Heine ijSaufe. Xifling» Sölicf

hing mit einem bewunbernben, faft järtlichen Stusbrucf

an meinen 2lugeu, bte ich nicht fenfte . . . 3d} nieifj

wohl, baß idj hotte wegfchauen foüen — aber id) tljat

ed nidjt. Sdj fühlte meine SBangen erglühen unb

wu&te, baß, roenit et mich tjiibjd) fanb, ich in biefem

Slugenblicf noch pbfc^et erfd)einen mußte ... es war

ein angenehmes, „bösgewiffigeö**, uerwirrenbes (Gefühl

unb bauerte eine halbe ÜDiinute. länger burfte ed

nicht bauern; ich hob ben gäd)er uors ©eficht unb

neränberte meine (Stellung. Sann in gleichgültigem

Sone

:

„©ie hoben üurhin bem SKinifter „fUUerbings*

eine uortrefflic^e Slntmort gegeben.“

Silling fc^üttelte ben ftoyf, ald ob er (ich aus

einem Sraume riffe

:

„Sch? • • Vorhin? ... Sch erinnere mich nicht.

3m ©egenteil: mir fcheint, baß ich Ärgernis gegeben

habe, mit meiner SÖenterfung über ben ©yriitgauf —
^oysauf — über wie ber braue ©d^c hieß"

„^uyfauf.“

„©ie waren bie (Sinnige, ber ich ju Sani gejyrochen.

Sie ©i'jellenjherren hingegen höbe idj mit meiner, für

einen I. f. iCberftlieutenaiit Ijöchl’t unyaffenben Siußeruug

natürlich uetleßt . . . „hortee £>erj“, uon einem, bei

fo braue* Öeftfchießen auf ben geinb leiftet: Säfterung!

©olbaten finb buch befanntlich — je laltblütiger fie

töten — bejto gutmütigere Äumyane; es giebt leine

fentimentalere Oiührfigur im uielobraniatifchcn Sieyertoir,

ald ben fdjlachtenergrauten, Weichherzigen itrieger: feiner
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gTtege fönnte ber ftel^füßige Veteran etroaä ju ßeibe

t^un.“

„Söarum ftnb ©ie ©olbot geroorben?"

„9J?it biefer fo geteilten $rage beroeifen ©ie, baff

©ie mir in£ §er
<S geflaut fyaben. S^ic^t id) — nid^t

ber neununbbreifeigjä^rige griebrid) Piding, ber bret

$elb$üge gefeiten, tjabe ben Seruf gemailt, fonbern

ber 5e^n* ober jmölfjährige Heine grifcl, ber unter

Jjöljernen ©treitroffen unb bleiernen Regimentern auf*

gemachten unb ben fein SBatcr, ber orben£gefd)müdte

(General, unb fein Dnlel, ber mäbd^enerobernbe Sieutnant,

aufmunternb fragten: Sunge, ma® miUft ®u merben?

23a£ fonft alä ein mirflidjer ©olbat, mit einem mirE*

liefen ©übel unb einem lebenbigen $ßferb?*

„gür meinen ©oljit Rubolf mürbe mir fyeute audj

eine ©ctjad^tet Sleifolbaten gebraut — id) merbc fie

itym irrest geben. — $od) marurn — al§ ber gri$l

jum gtiebrid^ fiel) entmicfelt l)atte, marurn Ijabcn ©ie

ba nid)t einen ©tanb Oerlaffen, ber 3§nen oertjaBt

gemorben?“

„SOerljajjt ? $>as ift ju oiel gefagt. 3dj Ijaffc ben

ßuftanb ber $inge, ber unä SDfenfdjen fo grauftge

fßflidljten auferlegt, mte baS ft'riegSfütjren; ba biefer

$uftanb nun aber einmal ba ift — unuermeibltd) ba

ift — fo fann id} bie Seute nidjt Raffen, meldje bie

barauä ermadjfenben $pfüc§ten auf fid) nehmen unb

gemiffcnfyaft, mit Slufroanb il)rer beften Äräfte, erfüllen.

SSßenn idj ben SDülitärbienft uerliefee , mürbe barum

meniger Ärieg geführt? ©emij} nidjt. @3 mürbe nur
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an meine ©teile ein SInberer fein Seben einfe|en —
b«3 fann id) fcfjon auch fetber tt)un."

„könnten ©ie ^f)rcn 2)?itmenfdjen nidjt in einem

anberen ©tanbe mehr Saugen bringen?"

„Sd) Wüßte nicht. 3dj ha6e nichts 9lnbcre8 grünb*

lieh gelernt al§ bie ©otbaterei. 9J?an fann um fidf

herum immer ©ute$ unb fftüfclicheS Wirten; ich hQ&c

(Gelegenheit genug, ben Seuten, bie unter mir bienen,

ba§ Seben ju erleichtern. Unb wa3 mich felber bc*

trifft — ich bin ja fojufagen auch ein 9J?itmenfch —
fo genieße ich ^en 9tefpeft, melden bie SBelt meinem

©tanbe entgegenbringt; ich f>a&e eine leiblich gute

Äarriäre gemacht — bin bei ben Äameraben beliebt,

unb freue mich biefer Srfolge. Vermögen befi^e ich

fein$, als ißritmtntann hätte ich Weber bie SD?itte(,

anberen nodh mir ju nüfcen — au§ Welchem (Grunbe

hätte ich *>a weine Saufbahn aufgeben fotfen?"

„2ßeil 3hnen baä £otfd)fagen wiberftrebt."

„SSenn eS gilt, ba3 eigene Seben gegen einen

anberen Sotfchläger gu öerteibigen, fo hört bie ßerfön*

liehe Üötungdwerantwortuug auf. £er $rieg ift oft

unb gang gutreffenb ein Sftaffenmorb benannt worben,

aber ber einzelne fühlt fid) nicht als 21?örber. 2)ajj

mir jeboch ber Äampf wiberftrebt, baß mir bie $jawmer*

auftritte beS ©d)lad)tfclbe§ ©d)tnerg unb (Sfet einflöhen

— baS ift rnahr. 3dj leibe babei, leibe intenfiü . . .

aber fo muh auch mancher ©eemann Währenb beS

©turmeS oon ber ©eefranffjeit leiben, unb bennoch,

Wenn er ein halbwegs braoer $erl ift, hält er au§
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auf SDedf, unb »agt ficf), tuemt eä fein muß, immer

mieber t)inauä inss 9Jieer.“

„3a, toenn cs fein muff. Üftuß ber Ärieg benn

fein ?“

„2)aS tfi eine anbere f$rage. Slber mit^ietjen mu&
ber einzelne — unb bas giebt ibm, toenn aud) nicht

Suft, fo bodj Straft ju feiner Ülmteerfüllung."

©o fpradjen toir noch eine $eit lang fort — in

letfem Son, um bie fßifetfpieler nicht ju ftören — unb

toobl aud), um non iljnen nicht gehört ju »erben, benn

unfere gelaufenen Slitfii^ten — Shilling fdjilberte noch

einige ©d)lacbtenepifoben unb feinen babei entpfunbenen

Slbfdjeu, id) teilte ihm bie Don Vucfle aufgefteüten

Verachtungen über ben mit fteigenber ©ioilifation ab

*

ttel)menben ÄricgSgeift mit — biefe 9iebcn paßten nidE)t

für bie D^ren beä ©eneralS Slltbaus. 3dj empfaub,

baff e§ ein ßeidjen Stoßen Vertrauens Pon feiten

Billings toar, mir über bicfeS $bcma fo rücfljaltloS

fein Snnercs aufoubedcu — c£ toar ba ein ©trom

oon ©pmpatl)ie üon einer ©eele jur anberen über*

gegangen . .

.

„3l)r feib ja bort in fef)r eifriges ©eflüfter oer*

tieft!" rief einmal beim Slartenmifcben mein Vater ju

unS l)crü6er. „2öa3 fomplottiert 3br benn?"

„Scb erzähle ber .©räfin gclbjugSgefcbicbten —

“

,,©o? 3)aS ift fie fefjon üon Äiubljeit an ge»

toobnt. 3<b erzähle bcrglcidjen auch jumeilen. ©cd}3

©latt, £>err 'Jtoftor, unb eine Duartmajor —

"

SSir nabmen unfer ©eflüfter toieber auf.

^lö&licb, toäbrenb Gilling fpracb — er b^tte feinen
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531id roiebcr in bcn meinen gcfenft unb au« feiner

©timme flang fo innige« Vertrauen — fiel mir bie

^Srinjeffin ein.

@8 gab mir einen ©tid) unb id} toanbte ben

$opf ab.

Wifling unterbrach ficf) mitten in feinem ©ab:
„$3a« machen ©ic fo ein böfe« ©efidt, ©räfin?"

fragte et crfdjroden; „fjab’ id) ettoa« gefügt, ba« 3hlien

mißfallen?"

„9?ein, nein . . . e§ mar nur ein peinlicher ®e*

banfe. fahren ®'e

„3dj meiß nicht meljr
(
mouon id) fprad). 93er*

trauen ©ie mir lieber 3hren peinlichen ©ebanfen an.

3d) f)afx Slljnen bie ganjc $eit ü&er f° offen mein

$erj au«gcfcf)üttet — oergelten ©ie mir ba«."

„©« ift mir ganj unmöglich, Shnen ba« mit*

jutcilcn, moran id) oorljin backte."

„Unmöglich? barf id) raten?... SSetraf e« ©ie?"

„9?ein."

„fDiidj?"

$sd) nicfte.

,,@tma« *ßeinlid)e§ über mich, toa« ©ie mir nicht

fagcn fönnen? . .
. 3ft e« —

“

„3erbredjen ©ie ficf) nicht ben 5?opf; ich bermeigere

jebe Weitere SluSfuuft!" $>abei ftanb ich auf unb blitfte

nach ber Uhr.

„©chon halb gehn . . . 3ds merbe ®ir je^t abieu

fügen, ij3apa — "

SÖRein 93ater flaute ooit feinen harten aufl

„®el)ft 2)u noch in eine ©oiree?"
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„ftcin, nad) £aufe — i<$ bin geftern febt fpfit

$u Sett gegangen —

"

„Unb ba bift £>u fcbläfrig? fEilling, baS ift lein

Kompliment für ©ie."

„9?ein, nein," protcftierte id) läcbelitb, „ben Saron

trifft feine ©cfyulb ... mir tjaben un§ febr lebtjaft unter»

halten."

3d) Pernbfd)iebete mich Pon meinem Sater unb bem

®oftor; Gilling bat ficf) bie (Erlaubnis au§, mid) 6t§

ju meinem Sagen ju geleiten. @r mar’S, ber mir

im Sor$immer ben 2J?antel umfing unb ber mir über

bie kreppe fjinab ben 9lrm reichte. Seim hinunter»

geben blieb er einen Moment ftetjen unb fragte mid)

ernftbaft

:

„5ftod)malä, Gräfin, bnbe id) ©ie etma erzürnt?*

„Sftein — auf @bre."

„X)ann bin icf) beruhigt."

Snbem er mid) in ben Sagen bob, brücfte er feft

meine £anb unb führte fie an bie Sippen."

„Sann barf idj 3bnen meine Slufmartung machen?"

„?ln ©amftagen bin icf)
—

"

@r Perneigte fidj unb trat prüd.

3dj roollte ihm noch etma3 prüfen, aber ber Se*

biente fd)lofj ben Sagenfcfjtag.

3d) marf mid) in bie ®de priid unb batte am
liebften gemeint — 'Ebenen be§ 'Ero^eS, mie ein er»

boftes Kinb. 3Sd) mar auf mich felber mittenb: mie

fonnte id) nur fo fatt, fo unhöflich, fo beinahe grob

mit einem 2Renfd)en fein, ber mir fo marme ©pmpatbie

cinflöfjte . . £>aran mar biefe fjSrinjeffin fcbulb —
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Wie id) bic Ijaßte! SBas war baä? . . ©iferfudjt?

3e$t blifcte mir baS SBerftänbniS beffen auf, was mich

bewegte: ich war in XiEittg oerliebt — —
„Verliebt, liebt, liebt" raffelten bie fRäber auf bem

^flafter, „$u liebft ihn," leuchteten mir bie Darüber*

fliegenben Straßenlaternen ju — „$>u liebft ihn,"

buftete eö mir aus bem £)anbfd)uf), ben ich on meine

Sippen führte — an ber ©teile, bie er gefügt.

*
*

$agä barauf trug ich in bie roten |>efte folgenbe

3eilett ein
:
„SBas mir gefterit bie SBagcnräber unb bie

«Straßenlaternen tagten, ift nicht wahr, ober hoch pm
minbeften fel)r übertrieben, ©in fympathifcher 3ng ju

einem eblen unb gefcheibten ÜRenfcheu! — ja; aber

Seibenfchaft ? — nein. 3d) werbe hoch mein §erj

nicht fo hinfdjleubern an jemanb, ber einer Slnberen

gehört. Slud) er empfinbet Sympathie für mich —
wir Derftehen unö in Dielen Gingen

;
uielleicht bin ich

bie ©innige, ber er feine ©ebanfen über ben Krieg mit*

teilt — aber barum ift er noch lange nicht Derliebt

in mich — unb ebenfowenig barf id) eS in ihn fein.

Safe ich ihn nicht aufforberte, mich an einem anberen

Xage, als an ben ihm fo Dcrhajjten offiziellen ©ntpfangs*

tagen p befudjen, mochte wol)l nach bem uoraue*

gegangenen, oertrauenSooEen ©ebanfentaufd) etwas

unfreunblicf) gefchienen hoben . . . Slber eS ift uielleicht

beffer fo. SBenn nur erft ein paar 2Bod)en über bie

geiftigen ©inbrüde, bie mich fo tief erfchüttert hoben,
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»erftrieften finb, bann merbe ich Xittintj roieber gan$

ruhig begegnen fönnen, mit ber 3bee Dertraut, baß er

eine Slnbere liebt nnb mich Ijarmloe an feinem freunb*

fcftaftlicften unb geiftantegenben Umgang erlaben, ©emt

e$ ift mal)rl)aft ein Vergnügen, mit iftni oerfebren

— er ift fo anbers, fo gang anberä als alle Slnberen.

3<b bin mirflid) froft, baß teft bas beute fo gelaffeit

fonftatieren laitn — geftern mußte ieft einen Slugen»

blict febon füreftten, bafe ei um meine Siufte gefcbeljen

fei, unb baß ieft bie 2kute quälenber ©iferfucftt mürbe

. . . beute ift bieje f$urd)t oerflogen."

Slm felben 'Jage befudjte ieft meine Jjfteunbin Üori

©riesbad} — biefelbe, bei ber id) beu Xob meines armen

Slrno erfahren. 0ie mar unter ben jungen grauen

meiner öefauntfebaft btejenige, mit melcber idi am

meiften unb am intimften oerfebrte. 9äd)t, baß mir

in Dielen £injtcbten übereinfümmten, ober baß mir

uns gegenfeitig Dollfommeu oerftanben — mie bieS

boeb bie ©runblage echter f^reunbfeftaft fein foll; —
aber mir maren als ftittber ©efpielinnen, als jung

uerbeiratete grauen ©teüungSgenoffinnen gemefeit;

batten bamalS faft taglid) Derfebrt unb fo mar eine

gemifie ©eroobnbeitsuertraulicbfeit jmifeben uns ent*

ftauben, melcbe troß fo mancher ©runbuerfdjieben*

fteit unferer Siefen — unfereu gegeufeitigen Umgang

äu einem red)t angettebmen unb gemütlichen geftaltete.

(iS mar ein gemiffes, engbegrenjtes ©ebiet, auf bem

mir unS begegneten, aber auf bem maren mir eiitanber

aufrichtig gut. ©an^e ©eiten meines Seelenlebens

•blieben ihr gaitj oerfddoffeu. $$on ben Sin* unb ©in*

8. 8 . Suttnet, ®ie ©affen nieber ! I. 8
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ficbten, ju roclc^en icf) in meiner ftitten ©tubierjeit

gelangt mar, patte ic^ if)r nie ein 9Bort mitgeteilt unb

füllte aucf) fein fßebürfni« baju. SBie fetten fann man

fief) einem 2J?enfcf)en ganj geben! ®a« pabe icf) reefjt

oft im ßeben erfahren, bafj id) bem einen nur biefe,

bem anberen nur jene (Seite meiner geiftigen $erfön*

liebfeit erfdjtiefjen fonnte; bafj, fo oft id) mit btefent

ober jenem öerfefjrte, fojufagen nur ein gemiffe« 9ie*

gifter fid) aufjog, bic ganje übrige Älaoiatur aber

ftuntm blieb.

3mifdben 2ori unb mir gab e« ber ©egenftänbe

genug, bie un« ju ftunbentangem ^taubem ©toff

boten : unfere Äinbfjeit«erinnerungen, unfere Steinen,

bie Sreigniffe unb SSorfommniffe unfere« ©efettfefjaft«*

fre :fe«, 'Soitette, englifdje 9iomane unb bergteidjen meljv.

2ori« $nabe, Xaoer, mar im Sitter meine« ©ohne«

tRubotf unb beffen tiebfter ©pietfamerab; unb Sori«

'Jöcbterdjen, iöeatrij, bamal« jeljn 9J?onate alt, mürbe

fc^ersmeife üon un« beftimmt, einft ©räfin Stubolf

©ojjft) ju merben.

„©iei)t man $id) enblid) mieber!" empfing mich

2ori. „*5)1! bift ja in fester ßeit ganj ©infiebterin

geroorben. Stud) meinen fiinftigen ©djmiegerfofjn pabe

icf) fepon lange nicht bie @t)re gehabt bei mir ju fepen

— Seatrij mirb ba« fepr übet netjmen . . . ^ept er*

jätjte, Äinb, ma« treibft ®u? . . . Unb mie ge^t e«

SRofa unb Silti? ff#1 Silli f)abe id) übrigen« eine

intereffante Sftadjricfjt, bie mir mein 9J?ann geftern au«

bem Staffetjau« mitgebrad^t : e« ift einer fetjr oerliebt

in fte — einer, oon bem icf) gtaubte, er machte U) i r
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bic Äour . . . bocf) ba§ er^le idt) fpäter. 2BaS $5u

ba für ein f)übfd)eS ßleib f)aft — ton ber grancine,

ntrf)t wal)r? $>aS fjabe icf) gleich erfannt — fie l)at

bod) ein eigentümliches (Sad^et . . . Unb ber £mt üon

©inbreau? ©tet)t $ir aüertieöft . . . ©r madf|t jefet

auch Äoftüme, nicljt nur §üte . . . audj mit ungc*

fjeurem ©efdjmadf. ©eftern ülbenb bei 2)ietrichftein —
warum bift $)u nid)t gefommen? — f)atte bie Sfäni

(S^otef eine ©inbreaufdje Toilette an unb fal) beinahe

hübfd) auS . .

@o ging eS eine ßeit lang fort unb ich antwortete

im felben £one. 9tachbem ich baS ©efpräch gefdf)icft

auf bie in ber „SBelt" furfierenben Älatfchereien ge*

lenft, ftellte ich in möglidjft unbefangener SBeife bie

grage:

„£aft 3)u auch gehört, bafj fßrinjefftn
*** ein

9Sert)äItniö mit — mit einem gewiffen ©aron XiHing

haben foU?"

„Sd} f)abe fo etwas gehört — aber {ebenfalls ift

baS de l’histoire ancienne. £eute ift eS eine aU*

befannte ©ache, bafj bie ißrinjeffin für einen Surg*

fdfaufpieler fdjwärmt. Sntereffierft $)u Süd? etwa für

biefen ©aron Piding? 2)u wirft rot? Da ^ilft

fein üerneinenbeS Sopffdjütteln — beizte lieber! @s

ift ot)nebieS unerhört, bafj $>u fo lang falt unb fühl*

loS bleibft . . . eS wäre mir eine wal)re ©enugthuung,

3)ich einmal oerliebt ju wiffen . . . greilid), eine

Partie für $>id) wäre Xilling nicht — ba ^aft ®u
glänjenbere ©ewerber — er foll gar nichts fabelt.

fRun, $)u bift felber reich genug — aber er ift auch

8*
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jit alt für $>id) . . . 98ie alt toäre jefct ber arme

SKrtio ? . . . ®a8 mar bod) gar ju traurig bantalS . .

.

bcn Slugenblicf merbe idj nie bergeffen, ba ®u mir

meines ©ruberS ©rief borgelefen ... 3a, eS ift bod}

eine fdjlimme (Einrichtung, ber ftrieg . . . gür manche

— für anbere ift er eine munberfdjöne (Einrichtung

:

mein 9)?ann münfdjt fich nichts feljnlicfjer, als bafj eS

halb mieber $u etmaS fäme; er möchte fich fo gern

auSseidjnen. 3dj begreife bieS — menn id) ein ©olbat

märe, mürbe icfj mir aud) münfdjen, eine ©rojjtf)at

inanen ju tonnen, ober bod) in ber Karriere bormärtS

ju fommen —

"

„Ober bertrüppelt ober totgefdjoffen gu merben?"

®aran bäd)t’ id) nie. ©aran foll man nicht

benfen — unb eS trifft ja bod) nur bie, benen e§ be*

ftimmt ift. — ©o mar eS SDeine ©eftimmung, $er$.

eine junge SEBittme ju merben."

„‘©arum mufjte ber Ärieg mit Italien auSbredjen ?"

„Unb menn eS meine ©eftimmung ift, bie grau

eines bertjältniSmäjjig jungen ©enerals $u fein
—

"

,,©o mufj e§ nädhften« ju einem ©olfertonflift

iDinmen, bamit OrieSbad) fd)nett aoancieren tönne?

Su jeidjneft ber SBeltorbnung einen fet)r einfadjen

i'auf üor. — 9BaS mollteft $>u mir mit ©e^ug auf

S?iHi erzählen ?"

„S)afe @uer fetter Sionrab für fie fdjro&rmt. 3dj

bermute, er mirb nädjftenS um fie anljalten."

„“SaS bejmeifle id). ßonrab SlltljauS ift ein oiel

ju flatterhafter unb toller ©urfdj’, um anS heiraten

ju beuten.“

Digitized by Google



117

„?lcp, toll unb flatterhaft finb fic ja alle unb

peiraten bocp, wenn fie ftch fcrnarren . . . ©laubft

3)11, bafe er ber 2iQt gefällt?"

„3cp pabe nicptS bemerft.“

„(5r märe eine fepr gute Partie. 2ßenn fein Onlel

Drontpeim ftirbt, fo erbt er bie ^errfcpaft Selaoetj.

91propo§ Drontpeim — weifet Du, baß ber Jerbi

Drontpeim, berfelbe, ber fein Vermögen mit ber Sängerin

©rill burcpgebracpt pat, jetjt eine reicpe Sa n fie rlt ocpter

heiraten foCt? — iftun — empfangen roirb fie bocp

niemanb . . . Sommft Du l)cute 9lbenb jur englifcpen

Sotfcpaft? Sßieber ntcpt? (Sigentlicp paft Du recht —
in bicfen ©efanbtfepaft§=9iaout3 fiiplt man fiep boep

nicht fo ganj unter fiep: e§ finb fo niete frembartige

2cute babei, öon bcneit man nicht fiepet weife, ob fie

comme il faut finb; jeber burepreifenbe Sngläuber, ber

fiep bei feinem ©efanbten oorftellen läfet, wirb ba ein*

gclabeit — wenn e$ auep ein bürgerlicher ©utöbefiper,

ober gar ^nbuftrieder ober fo etwa« ift. 3cp pabe

bie Snglänber nur in ber Daucpnifj*(5bition gern . .

.

£aft Du „Jane Eyre“ fepon auSgelefen? — nicht

wapr, munberpübfcp? Söeitn ^Beatrij ju fpreepen

anfängt, werbe icp ipr eine englifepe Öonne nepmen . .

.

93?it ber ^ran^öfin beS Xaoer bin icp gar niept ju*

frieben . . . 9teulicp bin icp ipr auf ber Strafee be*

gegnet, wie fie ben Steinen au§fiiprte, unb ein junger

$D?aun — anfepeinenb ein Sommiä — ging nebenper,

in angetegentlicpftem ©efpräcp mit ipr. ißlöglicp ftanb

icp oor ipnen — bie Verlegen peit pätteft Du fepen

füllen ! Überpaupt, mit ben Leuten pat man fein
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fiteuj! . . . Ja ift meine Sungfer, bie fat mir ge*

fünbigt, meil fie heiratet — jeft, mo id) fie gemofnt

mar — eS ift nichts unauSfteflicfer, als neue ©efidjter

jum bebienen . . . 28aS? Ju roiHft fdjon fort?"

„3a, liebes |>erä — id) mujj nocf einige unauf*

fdjiebbare Sefudje machen . .

Unb icf Hefe mid) nidjt bemegen aud) „nur nodj

fünf Minuten !" ju bleiben, obrooft bie uitauffdjtebbaren

Söefuc^e erlogen maren. @onft fatte id) eS bod^ ftunben*

lang ausgefallen, fotdj’ infaltSlofeS (Geplapper an*

jufören unb mitäuplappern — aber an biefem 'Jage

miberte eS midj an. (Sine <Sefnfucft ergriff midj : . . .

$Id) nur mieber fo ein ®efpräd) mie geftern abenbS —
ad) JiUing — gricbrid) Jitling . . . J)ie SBagenräber

fatten alfo bod) rcdjt mit ifrem Refrain ! . . . ©S mar

eine Söanblung mit mir gcfdjefen — idj mar in eine

anbcre ©efüflsmelt finauS gefoben; biefe fleinlidjen

Sntereffen, in meldje meine greunbin fo ganj oertieft

mar: Jodetten, Sonnen, ipeiratS* unb ©rbfdjaftS*

gefdjidjten aus ber ©efeüfcfaft — baS mar bod) gar

ju nichtig, ju erbärmlid), ju erftidenb . . . hinaus,

finauf in eine anbere SebenSluft! Unb Jilling mar

ja frei: bie ^rin^effin „fcfmärmt für einen Surg*

fdjaufpieler" . . . Jie fat er mofl nie geliebt ... ein

oorübergefenbeS — ein oorub er gegangenes Slben*

teuer, meiter nidjtS.

*
*
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oerftridfen mehrere Sage, ol)nc baß id) Eitting

mieberfat). 3eben Slbenb ging id) in$ Sfyeater unb

oon ba in eine ©oir4e, in ber tjoffenben (Ermattung

itpn ju begegnen, aber uergebenS.

Sliein (SmpfangStag braute mir oiele Söefudje, aber

natürlid) nid)t ben feinen. Sen ^atte id) audj nid)t

ermartet. (Es fat) it)m nic^t älptlid), nad) feinem be*

ftimmten „©räfin, baö bürfen @ie mir nic^t jumuten"

nnb feinem am 2Bagenfd)lag gefügten *3d) oerftetje —
alfo gar nid)t" fid) bennod) an einem folgen Sage bet

mir einjufinben. 3d) §atte ifjn an jenem Slbenb ge«

fränft, baS mar geroifj; unb er oermieb eS, mit mir

^ufammenjufommen, baS mar offenbar. HUein, maä

tonnte id) tpun? Sd) brannte banad), ilpt roieber §u

fe^en, meine bantalige Unfreunblidjteit mieber gut 3tt

machen unb eine neue foldje ^lauberftunbe ju erleben,

mie jene in meinet Katers £>au3; eine *J3lauberftunbe,

beren 9ieia mir je&t nod) punbertfad) erl)öt)t morben

märe, burd) baS mir nunmehr flar gemorbene Söemufjt*

fein meiner Siebe.

Sn (Ermangelung SiUingS brachte mir ber nädjft*

folgenbe ©amStag bodj menigftenS SillingS (Soufine —
biefelbe, auf beren ©all icf) iljn fennen gelernt. 911S

fie eintrat, fing mir baS ju podjen an; jefct

tonnte idj bod) menigftens etmaS oon bemjenigen erfahren,

ber meine ©ebanten fo beschäftigte. S<| bradjte eS

jcboch nicht über mid), eine bieöbepglidje ffrage 5U

ftetten
;

id) fühlte, bafe ich ni($t int ftanbe märe, ben

gemiffen üftamen auSpfpredjen, of)ne oerräterifd) p er*

glüljcn, unb fo unterhielt id) meine 93efudjerin oon
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fmnbert berfdjicbenen Gingen — unter anberen auch

bom SBetter — aber nur nicht bon bem, roa8 id) auf

bem freien ^atte.

5D?artf)a," fagte jene unbermittelt, „icf) habe

eine fßoft ar ©ie beftellen: mein fetter $riebridy

Iäfct Sie griifeen — er ift borgeitern abgereift."

SEd) füf)lte, baB mir ba8 Sölut au§ ben langen

mid).

„ülbgereift? 3Bof)in? ÜSurbe fein Regiment ber*

fefct
?"

„fftein ... er bat nur einen furzen Urlaub ge*

nommen, um nach Berlin *u eilen, mo feine iDhitter

auf bem ©terbebette liegt. 'Der üirme, er bauert midr,

benn id) meifi, mie er feine 9ftutter bergöttert."

??ad) äftei 'Dagen erhielt id) einen ©rief bon un»

befannter §anb, mit bem fßoftftembel ^Berlin. 9?od)

ehe id) nach ber Unterfdirift gefefjaut, tt>u§te idj, bafj,

ba8 ©ebreiben bon Dilling fam. @8 lautete:

„föerlin, f^riebritbftr. 8, 30. SQMrj 1863.

1 Ubr nad)t8.

Dcnre ©rcifin! SSd) mufc ^emanbem flogen . . .

Sarum gerabe 3bncn ? £>nbe teb ein 9F?ed^t baju?

Wein — aber ben unmiberfteblidjen Drang. ©ie

toerben mir nad)fiif)len — icb tteifj e8.

Ratten ©ie bie ©terbenbe gefannt. ©ie toürben

fte geliebt b fl f>en «

<

Diefe8 meidie £>eri, biefer bette

S?erftanb, biefe heitere Saune, biefe Roheit unb

SSurbe — unb ba§ alle8 foll je£t in8 ©rab — feüu

Hoffnung

!
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34 beit ganzen 'Sag an if)rem Säger oer<*

Bradjt unb merbc au4 bie dia4t ö6er ^ier bleiben

—

4re lebte dfa4t . • .

Sie bat t>iel gelitten, bie 2(rme. 3ebt ift fie tuljig

— bie Kräfte fc^toinben, bet *ißul3f4lug Ijat beinah

fdbon aufgepört . . dlufcer mir tuacüjen 1104 it)re

<S<f>mefter unb etn Str^t im Äranfenjimmer.

2(4, biefe f4recfli4e 3erre^l,n9 : ber 'Xob! 50?an

meifj bo4, bafj er ade faden rnufe unb bo4 fann

man’S nie re4t faffen, bajj er au4 unfere Sieben bin*

raffen barf. 2Sa§ mir biefe dRuttermar, baä üermag

i4 nic£)t $u fagen

Sie meifj, baß fie ftirbt. 2118 i4 anfam, beute

morgen, empfing fie mi4 mit einem greubenf4tei:

— 2(Ifo bo4 — fefje i4 ®>4 no4 einmal, metn

grifc! 34 fiirdjtetc fo, ®u fämft ju fpät

— ®u mirft ja mieber ge) unb merben, dRutter,

rief i4-

— diein, nein — baüon ift feine fRebe, mein alter

S8ub\ dfimm biefem unferem lebten SSeifammenfein

ni4t bie SBeipe bur4 bie übli4en Sfranfenbettüer-

tröftungen. Sagen mir un8 Sebemol)! —
34 f4tu4äcn^ nn ber Söettfeite in bie Jfnie.

— $)u meinft, grifc? S4«u, *4 faß* ®ir au4

ntcpt ba8 üble „Sßeine ni4t". @8 ift mir lieb, bafe

S)ir ber 2Ibf4ieb t>on deiner beften alten greunbin

leib t()ut. 2)a§ bürgt mir, baß i4 lange unüergeffen

bleibe —
— Solang i4 lebe, dRutter!

— (Erinnere $>i4 babei, bafc i4 üiel greube an
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$>tr gehabt. ülujjer ber «Sorge, bie mir $>eine Äinber*

franlfyeiten bereitet, unb bem Sangen, Joäfyrenb 'Jiu im

Kriege warft, fyaft 2)u nur glüdliche ©efühle uer*

urfacf)t unb t)aft mir Silles tragen Reifen, waS baS

Sdjidfal mir $rübeS auferlegt. Sch fegne 35ich bafür,

mein &inb."

Seßt fam Wieber ein Slnfall ihrer Schmerlen über

fie. 2Sie fie jammerte unb ftöhnte, wie ihre ßüge fic^

rerjerrten — eS war ber^erreifeenb. Sa, eS ift ein

fürchterlicher, grimmer geinb, ber i£ob . . . unb ber

2lnbtid biefer Agonie riet mir alle Slgonien ins ©e*

tad)tniS, welche ich »uf ben Schlachtfelbern unb in ben

Sajaretten gefeljen . . . SGßenn ich bettle, baß wir

9J?enfcf)en bisweilen wiüfürlicb, frohgemut einanber

bem SLob entgegen Ijeßen, baß wir ber uoWräftigen

Sugenb jumuten, biefem g-einb millig gu ergeben,

gegen ben baS mübe unb gebrechliche Filter fogar noch

uerjweifelt ringt, eS ift — nieberträc^trg

!

$>iefe 5ftad)t ift fchaurig lang . . . SSenn bie arme

Äraitfe nur fchtief — aber fie liegt mit offnen Stugen

ta. Sch »erbringe immer halbe Stunben lang regungS*

los an ihrem Säger, bann fehlere ich wich äu biefem

S riefbogen, um ein paar SBorte ju fchreiben — bann

tuieber gurüd ju ihr. So ift eS fchon oier Ul)r ge*

worben. Sch hQbe eben bie toier Silage Oon allen

©lodentürmen h flUen gehört — eS mutet einem fo

talt, jo teilnahmslos an, baß bie 3e^ fatig unbeirrt

burch alle ©wigfeit fortfehreitet, währettb eben für ein

heißgeliebtes Söefen bie geit aufhören fall — für alle

Gwigleit. 21 ber je fälter, je teilnahmslofer bas SlU

I
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ftd) ju unferem ©dpners oertjält, befto fepnfüdjtiger

flüchten mir an ein anbereö 9J?cnfd)enl)erä, uon bem

wir glauben, bafj e§ mitfüljlenb fcfjlägt. ®arum pat

mid^ ba§ meifje ^Sapierblatt, bas Der ülrjt beim fRe^ept*

fdfjreiben auf bem Xifdje liegen ließ, fjerangeludt —
unb barum fd)ide id) baS SMatt au ©ie . . .

7 Uf)r. ES ift oorbei.

— ßebemot)!, mein alter 53ub’. roaren ihre

lebten SBorte. darauf fcfjlofj fie bie klugen unb fcplief

ein. — @<f){af mopl, meine alte iüiutter!

SBeinenb füfet 3f)re Heben £>äitbe 3t)r ju Sobe be*

triibter

griebrid) Gilling."

SDiefen öricf befifce icf) nod). 2Bie jerfnittert unb

t)erblafet fietjt baä Sötatt nid)t aus ! 9fidjt nur bie

oerfloffenett fünfunb^manjig 3>at)re paben biefe 3$er=

roitternng oerurfacfjt, fonbern audj bie frönen unb

ßüffe, mit melden idE) barnalS bie Heben ©dfriftsüge

bebedte. „$11 SEobe betrübt" — ja — aber audj

„l)immel()od)jaud)senb" mar mir ju SDZute, nadjbem

id) gelefen. ®eutlid)er — obmol)l fein SBort üon

Siebe barin ftanb — fonnte fein ©rief beit SemeiS

erbringen, bafj ber ©cf)reiber bie Empfängerin — unb

feine aitbere — liebte. $)af3 er in folcfje»: ©tunbe,

am ©terbelagcr ber Sftutter, fein Seib nid)t am ^»erjen

ber fßtinjeffin auSjumeinen fid) feinte, fonbern an bem

meinen — bas mufste bod) jcbeit ciferfücf)tigen ßüieifel

erftiden

3d) überfdjidte am felbeit £age einen jEotcnfranj
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auS fmnbert großen meißelt Kamelien, mit einer fjalb»

erblühten roten SRofe brin. Cb er moljl oerftefjen

mürbe, bafe bie blaffen, bufttofen Söfumen ber Saljin*

gefdjiebenen galten, afS Symbole ber Trauer, unb baS

glutfarbige 9JöSdjcn —• if)m? . .

.

*
*

Srci 25od)ctt maren oergangen

ftonrab 9Iftf)auS fjatte um meine ©djmefter SiHi

angepaften unb einen Äorb befommen. @r nat)m jebod)

bie Sadfe nid)t tragifd) unb blieb mie juoor ein eifriger

Sefud)er unfereS §aufeS unb umfdjmärrnte unS in beit

(SatonS ber ®efefffd)aft.

3d) brüefte if)m einmal meine SBctmunberung übet

feine unerfdjütterte SSafaDentreue auS:

freut mief) fetjr,“ fagte id), „baßSu nidjt jürnft;

aber eS bemeift mir, baff Sein ©efüf)l für Sitfi bod) fein

fo peftigeS mar, mie Su üorgibft, bctin oerfd)mäf)te Siebe

pflegt boSfjaft unb nadfträgerifd) ju fein."

„Su irrft, oereprteftc grau Soufine — id) Ijabe

bie Silli rafenb gern. 3ucrf* glaubte i<$, mein £er$

gehöre Sir; Su fjaft Sid) aber fo jurüdbaftenb faft

ermiefen, baß idj nod) redjt^eittg bie feimenbe Seiben*

fd)aft erftidte; bann ffab’ id) rnief) eine $t\t fang für

5Rofa intereffiert; fd)fiefjfid) aber f)at fief) meine Neigung

bei Siffi fixiert — unb biefer Steigung merbe idj jefct

treu bleiben — bis an mein SebenSenbe."

„Siefjt 'Sir ganj äfjnfidj."

„Sifli ober feine!"
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„Da fie Dich aber nicht will, mein armer ßonrab?“

„(Glaubft Du, ich märe ber erfte, bet einen ftorb

befommen, ber fid) bei ber ©eiben einen ^weiten uitb

britten geholt unb beim oierten Eintrag angenommen

mürbe? — jdjon um ber 3ubringlid)feit cjn @n5e jU

machen? . . . 2iüi Ijat fid) nic^t Oerliebt in mich, eine

nicht ganj erflärliche — aber immerhin eine X^atfac^e.

Dajj fie unter fo bemanbten Umftänben ber für fo

uiele äftäbdjen unmiberfteljlidjen SSerlodung, grau Su

roerben, miberftanben l)at, unb auf einen, Oom weit*

liefen ©tanbpunft annehmbaren SIntrag nicht eingegangen

ift, bag gefällt mir eigentlich fchr gut oon ihr, unb

ich bin noch verliebter alg juoor. Eiach unb nach

wirb meine §lnl;änglid)feit fie rühren unb (Gegenliebe

erweden; bann foüft Du nod) meine ©chmägerin werben,

liebfte 9D2artt;a. ^öffentlich wirft Du mir nicht ent'

gegenwirfen ?“

„Sch? — o nein, im (Gegenteil; mir gefällt ©ein

SBerharrungäfhftem. ©o foEte immer um unö geworben

werben — mit ßeit* unb 3ärtlid)feitgaufwanb — wag

bie Snglänber to woe and to win nennen. Slber

minnen unb gewinnen: ba$u geben fid) unfere jungen

sperren Wahrlich nidjt bie SJ^ütje. ©ie wollen ihr (Glüd

nicht erft erringen, fonbern eg mühelog pflüden, Wie

eine Sölume am Sßkgegranb!"

Gilling War feit üier$el)n Dagen nach Sßien jurüd»

gelehrt — fo ^attc ich erfahren — hoch fam er nicht

ju mir. Sn ben ©aloitg tonnte ich natürlich nicht er»

Warten, ihm ju begegnen, ba ihn feine Drauer oon

allem gefeüfdjaftlichen Umgang fern hielt. Doch hatte

Digitized by Google



126

ich getjofft, bnß er $u mir fomnten ober WenigftenS

mir fcf)reiben mürbe
;
eS oerging a&er ein $ag um ben

anbern, ofjne mir ben erwarteten ©efud) ober Sörief

ju bringen.

„3$ begreife nicht, waS ®u fjaft, SD?artf)a," fo

fpraef) midf eines 9J?orgenS STante ßftarie an; „$)u

bift feit einiger 3e^ f° Oerftimmt, fo jerftreut, fo, id)

weiß nicht wie . . . $u haft fetjr, fef)r unrecht, bafj

Du feinem deiner ©ewerber ®ef)ör fdjenfft. $)iefeS

Alleinfein — baS ha&e i<h äu aßern Anfang gefagt

— taugt nic^t für ®idj. ®ie gotge baoon ift biefer

©pieeen, ber 3)ich jefct auSjeidjnet. — f)afi ®u fefjon

®eine öfteriidje 9inbadjt Oerrichtet? $)aS mürbe 2)ir

auch gut tfyun."

,,3d) benfe, beibeS: he 'raten anb Reichten, foüte

aus Siebe jur ©ache gettjan werben unb nicht als

©pieenfur. — ©on meinen ^Bewerbern gefaßt mir

feiner, unb was baS ©eichten betrifft
—

"

„©o ift eS höchfie 3^* : morgen ift (SrünbonnerS*

tag . . . §aft £)u ©ißets §ur gufewafchung?"

„3a — ißapa hat mir Weiche oerfefjafft — aber

ich rce'B wirfiieh nidft, ob ich 9*hen toerbe."

„O baS mußt £>u — eS gibt nichts ©chönereS

unb (SrhebenbereS, aiS biefe Zeremonie ... ber Xriumph

ber chriftüchen ®emut: 5taifer unb Eaiferin auf bem

©oben rutfehenb, um bie güfje armer ©frünbner unb

'Pfrünbnerinnen gu Waffen — fpiubolifiert baS nicht

fo recht, Wie fieiit unb nichtig bie irbifche SKajeftät

oor ber göttlichen ift?"

„Um burdj hiebet fnieen Verniet finnbiibüch bar*
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jufteHen, muß man fiel) eben fefjr ergaben füllen. Ge
brüdft au«: Wa§ ©ott ©ofjn im 5$erfjältni« ju ben

§lpofteln, ba« bin idj, Saifer, ju $ßfrünbncrn. SJHr

fommt biefe« ©runbmotiD ber Geremonie niefjt gerabe

bemütig Dor."

„Xu fjaft fo furiofe 5tnfid)ten, 2J?artfja. 3n ben

brei Sauren, bic Xu in länblidjer Ginfamfeit unb mit

Sefen fdfjledjter SSüd^er äugebraefjt bQft ft*ib Xeine

Sbeen fo Derfcljroben geworben.

„©djlecfjte Sucher?''

„3a, fc^red^t — icfj fjaltc ba« SBort aufrecht. SRcu*

1% al« icfj in meiner Unfrijutb gum Grjbifdjof Don einem

8udj fpracfj, ba« idj auf deinem Xifcfj gefefjen unb

ba« idj bem Xitel nac§ für ein ?tnbad)t«bud) Ijielt:

„Xa« öeben 3efu" Don einem gewiffen ©traufj —
ba fdjlug er bie £änbe über bem $opf jufammen unb

rief: „Sarmljeräigcr £>immel, wie fommen <Sie ju fo

einem rudjlofen 2Berl'^" 3dj würbe ganj feuerrot

unb Derfidjerte, bajj idj ba« $udj nicJjt felber gelefen,

fonbern nur bei einer 93erwanbtcn gefetjen. „Xamt

forbern ©ie biefe 23erroanbtc bei ifjrer ©eligfeit auf,

biefe «Sd^rift in« geuer äu werfen. " Xa« ttjue id)

hiermit, 2)?artlja. Xöirft Xu bie« 23udj Derbrennen ?"

„SSären wir um jwek ober breifjunbert Sjaljre

jünger, fo fünnten wir jufeljen, wie nidjt nur ba«

SBerf, fonbern auef) ber 31utor in flammen aufginge.

Xa« Ware wirlfamer — momentan wirffamer — audj

nic^t für lang' . .

„Xu antworteft mir nidjt. SBirft Xu ba« 93udj

Derbrennen?"
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„üftein."

„So furjmeg ,neitt‘?"

„2Bo$u lange Sieben? 2Bit oerftefyen einanber in

bicfer Stiftung boct) nid)t, mein liebfte® Santdjcn. Saß

$>ir lieber erjciljlen, ma® geftern ber fleine Siubolf . .
.**

Unb bamit mar ba® ©efpräcf) glüdlid) auf ein

anbere®, fet)r ergiebige® Xtjema gelenft, mo e® 5U

feiner 9Mnung®oerfd)iebent)eit jroifdien un® fam
;
benit

über bie Xfyatfad)e, bafj SRubolf 9Do§ft) ba® ^er^igfte,

originellfte, für fein 2Uter üorgefcfjrittenfte Stinb ber

SÖelt ift — barüber maren mir beibe einig.

3lm folgenbeu 'Sag entfcf)lofe id) mid) bod}, ber

gujjmafdjung beijurootinen. ©tma® nad) jeljn Ul)r,

fdjmarj gefleibet, mie e® fid) für bie Slarroodje jiemt,

begaben mir unö, meine Sdjmefter Diofa unb id), in

ben gtojjen ©eremonienfaal ber Söurg. ©afelbft maren

auf einer ©[trabe iplä^e für bie SJlitglieber ber 2lri[to*

fvatie unb bejo biplomatifdjcn Storp® oorbeljalten. ÜJian

mar ba alfo mieber unter fid) unb teilte rechts unb

linf® ©rüfje au®. Ülud) bie ©alerie mar bid)t gefüllt:

gteidjfaü® Seoorjugte, meldje ©intrittsfarten erlangt

liatten— aber bod) etmu® „gemi[d)t‘\ nid)t jur „©reme"

gehörig, mie mir ba unten, auf unferer ©[trabe, Jturj,

bie alte Staftenabfonberung unb *beuorred)tung — an*

Uifjüd) biefer geier ber ftjmbolificrtcn Semut.

3d) meife nic^t, ob ben attberen irgenbmie religiös*

meü)cuoll §u 9)lute mar; aber id) ermartete ba® ftom*

meitbe mit gauj berfelben ©mpfinbung, mit roeldjer man

im Sljcater einem angelünbigten Speftafelftüd entgegen*

fiet)t. ©ben[o gefpannt, mie man ba — nadjbem bie
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©rüfje Dort Soge $u Soge getauft, ben aufjuroHenben

Vorhang anfieht, flaute ich nach ber 9Üd)tung, too

bie ©höre unb ©oliften beg beuorftetjenben ©djau*

gebrängeg erfcheinen fotlten. 3)ie ©eforation roar fcfjort

aufgeftcllt — nämlich bie lange £afel, an welcher bie

jtoölf ©reife unb ^molf ©reifinnen ißlafc ju nehmen

Ratten.

Srfj loar hoch froh, gelommen ju fein; benn td)

füllte mid) gefpannt, mag immerhin eine angenehme

©mpfinbung ift, unb eine ©mpfinbung, toetdfe momentan

uon {nmmeruollen ©ebaiden befreit. SDiein fteter fiummer

mar ber: „SBarum läfet fid) Gilling nicht fehen? Sefct

hatte mich biefe fije Sbee Derlaffen; mag ich §u fehen

ermartete unb münfeffte, maren bie faiferticken unb bie

pfrünbnerifcfjcn 9)iitroirfenben ber angefefjten geier.

Unb gerabe in biefem Ülugenblide, mo id) feiner nicht

backte, fielen meine Slugen auf Gilling. ©oeben nach

beenbeter Sfteffe, maren bie Hofmürbenträger in ben

©aal getreten, gefolgt Don ber ©eneralität unb bem

Offi^ierfocpg; id) lieft meinen S3Ud gleichgültig über

alle biefe uniformierten ©eftalten fdjmeifen — biefelben

maren ja nicht bie Präger ber Hauptrollen, foitbern

nur jum Slugfüllen ber Söühne beftimmt — ba plö^=

lieh edannte ich Gilling, ber gerabe unferer Tribüne

gegenüber Slufftellung genommen hatte, ©g burd^udte

mich toie ein eleftrifcher ©chlag. ©r fah nidjt in

unfere Stiftung, ©eine SDüiene trug bie ©pur beg in

ben lebten 2Bod)en burdjgemachten Seibes: eg lag ein

tieftrauriger Slugbrud in feinen $ügen. SBm gern

-hätte ich burd^ einen ftummen, innigen Hanbebrud

®. 8. ©uttner, Xie SSaffen niebet! I. 9
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mein Mitgefühl itjm auögebrüdt! 3d) liefe meinen

©lief hartnädig auf it)n geheftet, fyoffenb, bafe bie£

burdj eine ntagnetifefee ©emalt ifen jmingen mürbe,

aud) ju mir aufjufchauen — aber DergebenS.

„©ie fommen fie lammen!" rief 9iofa, mid) an-

ftofeenb. f(
@o fiel) boef) ffen 2öie fd)ön! SZÖie ein

©emälbe!“

Sä maren bie ©reife unb ©reifinnen, angetban in

altbeutfc^e Xradjt, meldfe jefct fjereingeleitet mürben.

$)ie füngfte Don ben grauen — fo Ratten bie 3eüungen

berichtet — mar acf)tiinbad)täig, ber jüngfte uon Den

Scannern fünfunba^tjig 3at>re alt. SHun^tig, jahnloS,

gebiieft; — ich lonnte fRofa§ „Sich mie fdjön" mahrlid)

nicht beftätigt finben. 2£a$ itjr gefiel mar jebenfattö

bie Sßerfleibung. $iefe ftimmte eigentlich auch Dortrefflid>

ju ber ganzen, Don mittelalterlichem ©eift burefemehten

©eremonie. $>ie 9tna<hroni§men hier maren mir, in

unferen mobernen Stleibern unb mit unferen mobernen

Gegriffen — mir pafeten nid)t in bieä ©emälbe.

9?achbem bie Dierunbjmanjig Sllten ihre ©i£e an

ber ‘J'afel eingenommen hatten, trat eine Sln^ahl golb*

geftidter unb orbengefdjmüdter, jumeift ältlicher Herren

in ben ©aal: — bie ©eheimen 9Räte unb Kammer*

{jenen
;

Diele befannte ©efic^ter — auch 9)?iniftcr

„STCerbingS" befanb fi«h barunter, ßulefct folgten

bie ©eiftlidjen, melche bei ber feierlichen ^anblung

fungieren follten. 3>ef}t alfo mar ber ©inmarfch ^€t

©tatiften Dorüber unb bie ©rmartung be§ ißublilumä

auf bai höchfte gefpannt.

3Keine Stugen maren jebod) nicht fo ftarr, mie
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biejenigen ber übrigen 3u fä)auer » nach jener SRid^tung

geheftet, roo bet £>of erfdjeinen fottte, fonbern lehrten

immer ju Dilling jurüd. tiefer tjatte mich nunmehr

gefeben unb erfannt. @r grüßte.

SBieber legte ficb fRofag £anb auf meinen 2lrm:

„2Rartba — ift Dir unroobl? Du bift plöjslid)

blafj unb rot geroorben — fd)au’! . . . je^t! je^tl!"

3n ber Dbat : ber Shpell* — roiH fagen ber Ober*

ceremonienmeifter ^ob feinen ©tab unb gab bag 3e^en '

baß bag $aiferpaar nabe. Dieg öerfprad) nun aller*

bingg einen lobnenben $(nblid, benn abgefeben batron,

baß eg bag ^öc^fte mar — mar eg fidjerlid) eing ber

fdjönften Sßaare im Sanbe. 2J?it Äaifer unb Saiferin

gugleidj maren auch mehrere @r§t)erä09e unb

berjoginnen bereingefommen unb jefct fonnte bie freier

beginnen, Drudjfeffen unb (Sbelfttaben trugen bie ge*

füllten ©djüffeln tytbti, unb ber SJfonarcf) unb bie

Qftonardjin ftellten biefelben oor bie fifcenben eilten

bin. Dag mar roieber mehr ©emälbe alg je. Dag

©eräte unb bie ©peifen unb bie ?lrt ber ißagen, bie*

felben tragen, erinnerte an üerfd^iebene berühmte

©über üon geftgelagen Stenaiffanceftil.

Äaum aber maren bie ®erid)te aufgeftetlt, fo mürbe

bie Dafel roieber abgeräumt, eine Arbeit, roefebe —
gleidbfatlg alg 3e^en ^er ®cmut — bie ®^S*)er3®flc

oerridjteten. hiernach marb bie Dafel binauggetragen,

Die eigentliche ©ffeltfcene beg ©tüdeg (mag bie gran*

jofen „le clorr de la piöce“ nennen) — bie fjrufj*

roafdjung — begann, greitidj nur eine ©djetnroafebung,

mie bag SD?abl nur ein ©djeinmabl gemefen. Sluf bem

9*
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0oben fnieenb, ftreifte ber Äatfer mit einem Dud) über

bie güfee ber ©reife fpntoeg, nacfebem ber ifern affiftierenbe

ißriefter au« einer Stanne fdjeinbar Söaffer barüber ge*

goffen, unb fo rutfcfete er bom erften bis junt jroölften

ißfrünbner, toäferenb bie Staiferin — bie man fonft nur

fo majeftätifd) feodfaufgeriditet ju fetjen befommt — in

betfelben bemütigen Stellung, in toelc^er fie ifere ge*

wohnte Stnmut übrigen« nidft vertiefe ,
bie gleiche

ißrojebur an ben gtoölf fßfrünbnerinnen bornatpn.

Die begleitenbe SRufif, ober, toenn man will, ben er*

ftärenben Spor, bitbete ba« gleichzeitig üom $ofburg*

Pfarrer oorgelefene ©bangetium be« Dage«.

©etn feätte icfe auf einige Stugenbtitfe mitempfinben

mögen, toa« in bem ©eifte biefer Sitten borging, toät)*

renb fie fo bafafeen, in ber feltfamen Xradjt, bon einer

gtän^enben HKenge angegafft, ben 8anbc«bater, bie

2anbe«mutter — Sfere 3J?ajeftäten — ju itjren güfeen

. . . SBaferfcfeeintidj märe e« gar feine ftare ©mpfin*

bung gemefen, bie id) ba nadjgefüljtt hätte, toenn mir

ber getoünfdjte momentane SBetou^tfeinStaufch getoäfirt

toorben toäre, fonbern ein bertoirrter, geblenbeter fmtb*

träum, ein zugleich frofee« unb peinliches, berlegene«

unb feierliches ©efütjt, ein boEftänbige« ©tiEftefeen ber

©ebanfen in ben ohnehin unmiffenben unb alter«*

fdjmadjen armen köpfen. Da« einzige SBirfticfee unb

gafebare an ber ©ad)e modfte ben guten Sitten nur

bie Slu«fid)t auf ba« rotfeibene öeuteldjen mit ben

breifeig ©itberftüden fein, toetdje« jebem bon SIEer*

höchfter panb umgepängt toirb unb auf ben Stört) boE

©peifen, toeldjen man ifjiten auf bie ^eimfafjrt mitgibt.
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3>ie gan^e Zeremonie mar fernen ju ©nbe unb

gleicf) barauf leerte fic^ bet ©aal. ßuerft §og ber

$of jurüc!; hierauf entfernten fidf) atle anberen Eftit*

beteiligten, unb jugleid) aud) bag iJSublifum Don ©ftrabe

unb ©alerie.

„©d)ön mar’g, fd)ön mar’g!" flüfterte Eiofa mit

einem tiefen Ültemjug.

3cf) antmortete nid)tg. ©igentlicf) tjatte icf) feine

Urfacfje, bie ESermirruitg unb ©ebanfenarmut ber geft*

greife ju bemitteiben, mar mir bodj fetber bag 3?er*

ftänbnig ber eben ftattgetjabten geier ein äietnlicf) oer*

fdjmornmeneg, unb Ijatte idf) nur nod) beit einen

©ebanfen im ©inn: „SBirb et ung am Sluggattg er*

märten ?"

$odj mir gelangten nidjt fo fdjnett jurn Sluggang,

alg id) gemoüt Ijätte. ßuerft fjiejj eg nod), mit faft

fämtlicfjen ©ftrabejufcfjauern, meldje gleid^eitig mit ung

if)re ^ßläfce öertiefjen, ^»änbe fdjütteln unb ein paar

Etyrafett tauften. ERan blieb ba im ©tiegenljaufe in

einer großen ©ruppe ftetjen unb eg gab einen förm*

licken ERorgenraout. „©rüfj' ©id), Xini." — „Bonjour,

ERartfya." — ©ie aud) ba, ©räfin?" — „Sift

3)u für ben Dfterfonntag fdjon vergeben? — „©Uten

Xag, $)urd)laud)t, Pergeffen ©ie nid)t, bafj mir ©ie

ERontag Slbenb ju einer fteinen ^ati^erei ermarten."

— „EBarft ®u geftern bei ben $>omimfanern in ber

ißrebigt? — „Eiein, icf) mar im Sacrö-coeur, mo

meine XödE)ter eine fRetraite machen." — „®ie nädjfte

ißrobe ju unferer Söoljltljätigfeitgtiorftellung ift 'Diengtag

um gmölf Ut)r, lieber Saron, feien ©ie ja piinftlidf)
“
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— w35ie Jtaijerin hat roieber fuperb auSgefehen." —
„£aft $)u bemerft, Sori, toie ber (Srjljerjog Subloir,

ißiftor immer ju ber ®ötter=ganntj ^erüberfc^ielte?''

— Madame, j’ai l’honneur de vous presenter mes

hommages.“ — „A.h, o’est vous, marquis . . .

charmee.“ — „I wish you good morning, Lord

Chesterfield. — „Oh, how are you? Awfully fine

woman, your Empress — „£>aben ©ie fcf)on eine

Soge gefiebert für bie SBorfteUung ber §lbelina Sßatti?

(Sin ganj munberbarer aufgehenber ©tern ..." —
„®ie Sftadhricht non ber Verlobung beS gerbi SDront*

heim mit ber 33anfier3tod)ter foH fidf) alfo bodf) be=

ftätigen — eS ift ein ©fanbal!"

Unb fo fctjmirrte eS t)in unb tyt. ©in unbe*

fangetter $or<her ^atte biefen ©efprädjen mot)l faum

angemerft, bafe fie ber Sftadhftimmung einer eben oer*

richteten 3)emut3anbadht entfprangen.

©nblicf) traten mir nor ba§ Xtjor ^inauö, mo

unfere SBagen marteten unb eine 9D?enge $8olf oer=

fammelt mar. ’Siefe Seute mollten menigftenS bie*

jeitigen fehen, metdfje fo glücflidh maren, ben Silier*

tjöcbften $of gefetjen ju traben
:

fie tonnten bann ihrer*

fcitS al§ biejenigen, roeldhe bie ®efel)enf)abenben gefehen

Ratten, mieber minber SBeoor^ugten fid^ fehen laffen.

Saum maren mir hinausgetreten, fo ftanb Xifling

nor mir. (Sr oerneigte fiel).

„3$) mufj 3^nen noch banfen, ©räfin SDohftj, für

ben t)errlicf)en Strang."

$d) reichte ihm bie f>anb — aber tonnte fein

SBort fprecf)en.
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Unfer SEBagen war oorgefafyren; wir mußten ein*

fteigeit unb 9iofa brängte midj oorwärtS; Eitting

führte bie |mnb an bie 97?ü|e unb wollte jurudtreten.

©a machte idj eine heftige Slnftrengung unb fagte mit

einer Stimme, bie mir felber ganz fremb Hang:

„Sonntag ztoifd)en jwei unb brei, Werbe icf) ju

£)aufe fein.“

@r oerneigte fid) ftumm unb wir ftiegen ein.

„©u mußt ©ic§ erfältet fyaben, 90?artfja," bemerfte

meine Sdjwefter, als wir baoonfufjren
;

„©eine 3Iuf*

forberung Hang furchtbar tjeifer. Unb Warum baft

©u mir biefen fd^wermütigen Stabsoffizier nid)t oor*

gefteÜt ? 3d) f)abe nocf) feiten ein weniger aufbeiternbeS

©efidjt gefetjen."

* *
*

31m beftimmten ©age unb zur beftimmen Stunbe

ließ fid^ ©illing bei mir anmelben. ÜBorljer tjatte idj

in bie roten |>efte folgenbe Grintragung gemalt:

„3cf) at)ne, baff ber heutige ©ag über mein Scfyidfal

entfReiben wirb. 9Jiir ift fo feierlicf) unb bang, fo füfc

erwartungSuoH zu ®?ute. ©iefe Stimmung muß idj

in biefen ölättern fixieren, bamit, wenn id) einft nacfj

langen Sohren barin blättere, id) mir red)t lebhaft bie

Stunbe inS ©ebäcfjtniS jurüctrufen fönne, welker ic§

jefct fo bewegt entgegenfefye. Sßielleid)t fommt eS ganz

anberS, als tdj benfe — t»ieüeicf)t aud) genau fo . . .

jebenfatlS wirb eS micf) einft intereffiren, ju feljen, wie

Weit SBorauSficfjt unb $EBirflid)feit fid) bedten.
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‘Ser (Srmartete liebt micf) — baS beroieS mir fein am
Sterbelager ber Sftutter gefdfriebener ©rief; er ift

miebergeliebt — baS muß if)tn baS fRöSlein itn Xoten=

franj »erraten Ijaben . . . Unb nun fommen mir JU*

fammen — ol)ne 3eu9cn — Snnerften bemegt —
er troftbebürftig — id) öom 2Bunfdje gu trßften burdj»

brungen: idj glaube, eS roirb gar nicfjt Diel SBortc

geben . . . grünen in unferer beibcn klugen, gitternb

Vereinte fmnbe — unb mir merben uns öerftanben

fjaben . . . 3*»^ licbenbe, jmei glüdlidje 9Kenfdjen

— ernftl)aft, meiljeuoll, leibenfcfjaftlicf), anbädftig glüd-

lidj — mä^renb in ber ©efeUfdjaft bie @ad)e gleic£>

=

gültig unb troden etma fo öerüinbet mirb! „SBiffen

©ie fdjon? bie 9Kartl)a fjat fid) mit SiHing

terlobt — eine miferabte Partie." . . , @3 ift gmet

Ul)r unb fünf SRinuten — je§t fann er jeben ülugen^

blicf eintreten. — ®ie ©lode . . . biefeS $ergflopfeu

biefeS 3ittern, id; fü£)le, bafj
*

©o meit mar id) gefommen. ®ie lejjte 3«ile ift

mit beinahe unleferlicf)en ©udjftaben gefri|jelt, ein

3eidfen, baß „biefeS ^ergflopfen, biefeö 3ittern" feine

blofje rljetorifdje gigur mar.

©orauSfidjt unb Söirflidjfeit bedien fid) niefit.

Wifling t>erl)ielt fiel) roäl)renb feines Ijalbftünbigen ©e=

fudjcS gang gurüdljattenb unb falt. (Sr bat mid) um
©ergeiljung für bie ®ül)nf}eit, meldje er gehabt, an rnidj

gu fdjreiben; id) möge biefeS ©eifeitefefcen ber (Stilette

ber Ungurecf)nungSfäf)igfeit gu gute galten, meldje einen

ÜJtenfcfjen in fo fdjmerglidfen §lugenbliden befallen fann.

5)ann ergciljlte er mir nod) einiges t>on beit lebten
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£agen unb au§ bem Geben feiner Butter; aber t>on

bem, wa§ ich erwartet hatte — fein 2Bort. Unb fo

Würbe aucf) idf immer gurüdfealtenber unb fälter.

et ficf) gum ©elfen erhob, machte idf feinen SBerfudj,

iffn gu galten unb forberte ihn audf nic^t auf, wieber*

gufommen.

Unb at§ er braufeen war, fiürgte ich wieber gu

ben nodf offen liegenbeit roten £eften f)in unb fdfrieb

ben unterbrochenen ©a£ Weiter:

„Sch füfele, bafe — alles aus ift ... bafe ich mich

fchmähtich getäufdfjt habe, bafe er mich nicht liebt unb

je£t auch glauben wirb, bafe er mir ebenfo gleichgültig

ift, wie ich ihm - beinahe abftofeenb habe idf mich be*

nommen. Sch fü^fe — er fommt nie wieber. Unb

bodt) enthält bie Söelt feinen gweiten ÜJfenfchen für

mich! ©o gut, fo ebel, fo geiftöoH ift feiner mehr

— unb fo lieb wie icf) $idf gehabt hatte, griebridf,

fo lieb hat ©ich feine anbere, ©eine fßringeffin — gu

ber ©u gurüdgefehrt gu fein fdfeinft — fchon gewife

nicht. 9)?cin ©ol)n JRubolf, ©u foüft mein ©roft unb

mein ,!palt fein, gortan will ich aon ^rauenliebe

nidft3 mehr wiffen; nur bie ätfuttcrlicbe foH mir §erg

unb Geben auSfüflen . . . SSettn eS mir gelingt, einen

foldjen 3J?ann au§ ©ir gu hüben, wie jener einer ift

— wenn ich einft üon ©ir fo beweint werbe, IKubolf,

wie jener feine 9Jiutter beweint, fo werbe ich mein

3iel erreicht haben."

(Eigentlich eine thöridfte (Einrichtung, ba£ ©agebud)*

fchreiben. ©iefe ftetS wechfelnben, gerfliefeenben unb neu

erftehenben Sßünfcfee, SSorfähe unb ?Infd)auungen, welche
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ben Sauf be« Seelenleben« hüben, burch aufgefchriebene

SSorte Deremigen ju motten, bn« ift ein oerfehlte« Se*

ginnen unb bringt bem älteren nadjlefenben 3<f) bic

immerhin befdjämenbe (Srfenntni« ber eigenen SSer-

änberlichfeit. §ier ftanben nun auf bemfelben ©latte

unb unter bemfelben Saturn, jmei fo grunböerfc^iebene

«Stimmungen oerjeicf)net
:

juerft bie juoerfichtlichfte

Hoffnung — baneben bie öollitänbigfte ©ntfagung unb

bie nächften ©lätter fottten hoch mieber ganj üßeue«

berieten . . .

2>er Dftermontag mar oom herrlichsten gtfiljlingfr«

metter begünftigt unb bie an biefem Sage hergefommener*

mafjen ftattfinbenbe ißraterfatjrt — eine ?Irt ©orfeier

be« großen @rften=9J?ai*®otfo, fiel befonber« glänjenb

au«. 3(h meifj noch, roie biefer ©lanj, biefe geft-

unb Senjmonne, bie mich ba umgab, mit ber Sraurig

feit fontraftierte, roelche mein QJemüt erfüllte. Unb

bodj — ich hätte meine Sraurigfeit nicf)t ^ergeben

rooHen — nic^t mieber fo heiteren, babei aber leeren

^erjen« fein, mie oor etma jmei Sftonaten, al« ich

jEißing noch nicht fannte. Senn menn meine Siebe

auch allem Änfchein nach eine unglücflidje mar, fo mar

e« hoch Siebe — ba« l>eifjt eine Steigerung ber Seben«*

intenfität: biefe« marme, ^örtliche ®efül)l, meines mein

£>er$ fchmettte, fo oft ba« teure ©ilb mir oor ba«

innere Äuge trat — ich hätte e« nimmer miffen mögen.

Safj ich &en ©egenftanb meiner Sräume hier im

ijiratcr, mitten im ©emüljle meiblicher gröhlidjfeit ju

Oefic^t befommen mürbe, ermattete ich nicht. Unb

hoch : at« ich einmal jerftreut bie ©liefe nach ber SReit*
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9Wee fdjtoeifen liefe, fal) id) non meitem, bie SHIee in

unferer 9lic§tung feerabgaloppierenb, einen Offizier, in

roeldjem iefe fogteic^ — obfdjon mein Jurafidjtige? 9Iuge

i&n nur unbeutlicf) au?nat)tn — Xitting ertannte. 9Ü?

er nun in bie ffläfee Jam unb, ju un? f)erüberfalutierenb,

fid^ mit unferem SEÖagen Jreujte, ba ermiberte iefe feinen

©rufe niefet nur mit einem Äopfnidfen, fonbern mit

lebhaftem SöinJen. 3m felben ?lugenblid mar iefe ge*

mafer, bafe id) ba etma? Unpaffenbe? unb Ungerecht*

fertigte? getfean.

„2öem feaft 2)u foldje ßeidjen gemacht?" fragte

meine ©djmefter Silli: „$kr e? etma ißapa? . . .

SM), id) fel)e," fügte fie feinju, „ba fpagiert ja eben

ber unDermeiblicfee 5?onrab — bem galt 3>eine ^»anb*

uerrentung ?"

ÜDiefc? re^t^eitige ©rfdjeinen be? „unuermeiblidjen

Sfonrab" Jam mir fel)r gelegen. 3dj mar bem treuen

Setter banJbar bafür unb bet^ätigte biefe SDanfbarJeit

fofort:

„@d)au, 2iHi,“ fagte idj, „er ift bod) ein lieber

IfRenfd) unb gemife nur mieber $>einetmegen feier
—

2>u foUteft 2)id) feiner erbarmen, ®u foüteft ifem gut

fetn . . . D, menn $)u müfeteft, mie füfe e? ift,

Semanben lieb ju tjaben, ®u mürbeft ®ein §erj nid)t

fo tterfdjliefeen. ©et), rnad) Ü)n glüdlidj, ben guten

DKenfcfecn."

2iüi fdjaute mid) erftaunt an.

„SBenn er mir aber gleichgültig ift, Sföarttja?"

„Bo liebft S)u öieüeicfet einen anberen?"

<Sie Rüttelte ben Stopf: „9tan, niemanb."
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„0 Ju 5Itme!"

2Bir fuhren nod) $wei* ober breimal bie 9lllee auf

unb nieber. 316er benjenigen, nadj welchem meine

39litfe jefct fpcifyenb umfjerfudjten, faf) id) fein jtoeite^

2Ral. ©r Ijatte ben gratet mieber üerlaffen.

* *

©inige 'Sage fpäter, um bie SRadimittagSftunbe,

trat Eitting bei mir ein. ©r traf mid) jebod) nidjt

allein, üRein SSater unb Jante 2Rarie waren auf

©efud) gefommen, unb aufjerbem befanben fid) nod)

fRofa unb öißi, Äonrab 9Utl)au$ unb SRinifter w3lDet*

bingS" in meinem ©aton.

Sdj fjatte 90?üf)e, einen Überrafd)ung3fd)rei ju

unterbrüefen : ber föefud) fam mir fo unerwartet unb

fo freubig erregenb jugleid). 9lber mit ber $reuk
mar e§ halb oorüber, al§ Jiüing, nadjbem er bie

Slnmefenben begrübt unb fidj auf meine ©inlabung mir

gegenüber niebergefefjt Ijatte, in fattem Jone fagte:

„3d) bin gefommen, Sljnen meine 31bfd)iebSauf*

martung gu madjen, ©räfin. 3d) oerlaffe in ben

nädjften 'Jagen SSien."

„91uf lange?" „Unb wofyin?" „Unb warum?"

„Unb wiefo?" fragten gleichzeitig unb lebhaft bie

anberen, wäfjrenb id) ftumm blieb.

„3?ielleid}t auf immer. — 9?adj Ungarn. — ßu
einem anberen ^Regiment öerfefcen laffen. — 9tu3 93or*

liebe für bie 9Raggaren," gab JiHing nad) ben ber*

fdjiebenen ©eiten ©efefjeib.
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Snbeffen hatte ich mich gefaxt.

„$aS mar ein rafdjer (Sntfcfjlufj,“ fagtc ich

möglichft ruhig. „SßaS hat 3hnen benn unfer SBien

gu leib getljan, baf? @ie eS auf fo gemaltfame SCßeife

oerlaffen?"

„SS ift mir ju lebhaft unb ju luftig. Sch bin

in einer Stimmung, toelc^e bie Sefjnfudjt nach einfamer
s$uf}ta mit fich bringt.

„Sldj mag," meinte $onrab, „je trüber bie Stirn*

rnung, befto mehr fall man $erftreuung fuchen. Sin

Slbenb im Saritheater mirft jebenfaHS erfrifchenber,

als tagelange befdhauliche Sinfamleit."

„$aS befte, um Sie aufeurütteln, lieber XiHing,*

jagte mein $8ater, „märe moljt ein frifdjer, fröhlicher

Ärieg — aber ieiber ift jefct gar leine SluSficht baju

uortjanben; ber griebe brot)t M nnabfeljbar auS$u*

beljnen."

„2BaS baS hoch für fonberbare SBortpfammen*

fe^ungen ftnb," lonnte ich mich nicht enthalten ju

bemerlen: „$rieg unb — fröhlich; ^riebe l,nb —
brohen."

„SlDerbingS," beftätigte ber SDHnifter, „ber politifdje

^orijont ^eigt üor ber §anb noch leinen fchmar^en

fßunlt
;

bocf) e§ fteigen SBettermollen mitunter gan$

uncrmartet rafch auf, unb bie Stjance ift niemals auS*

gefchloffeit, bah eine — menn auch geringfügige —
SMfferenj einen Shieg jum 9luSbruch bringt. $aS

jage ich Shnen jum Xroft, £eir Dberftlieutenant. 3ßaS

mich anbelangt, ber ich traft meines ÜlntteS bie inneren

Angelegenheiten meines öanbeS ju oermalten habe, fo
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mfiffcn meine SBünfche aUerbingS nur nad) möglid)ft

langer ©rhaltung beS griebenS gerichtet fein; benn

biefer allein ift geeignet, bie in meinem 9teffort

liegenben 3ntereffen zu förbern; bodj ^inbert bieö mich

nicht, bie berechtigten 3Q3ünfc^e berer anjuerlennen,

meldje üom militärifcf)en ©tanbpunft aUerbingS —

*

„(Geftatten ©ie mir, ©jcellenj," unterbrach Wifling,

„für meine fßerfoit gegen bie ßumutung mich ju oer-

roahren, bajj ich einen $ri«9 ^erbeitoünfe^e. Unb aueh

gegen bie UnterfteUung ju proteftieren, als bürfe ber

militärifche ©tanbpunft ein anberer fein, als ber

menichlidje. 2öir finb ba, um, menn ber gfcinb bas

fiattb bebroht, baSfelbe ju fchüfcen, gerabefo mie bie

geuermehr ba ift, um, menn ein ©raHb auSbrid)t,

benfelben ju löfchen. $)amit ift meber ber ©olbat

berechtigt, einen Ärieg, nodj ber geuermehrmann, einen

SBranb herbeijumfinf djen. SeibeS bebeutet Unglüd,

fchroereS Unglücf, unb als ÜRenfch barf feiner am Un»

glücf feiner SRitmenfd)en fich erfreuen.*

„®u guter, teurer äRann 1" rebete id) im ©tiUen

ben ©predjer an. tiefer fuhr fort:

„3«h roeifj mohh bajj bie (Gelegenheit ju perfön*

lieber Auszeichnung bem einen nur bei ^euerSbrünften,

bem attberen nur bei gelbjügen geboten mirb; aber

mie fleinherjig unb enggeiftig mujj ein üRenfd) nic^t

fein, bamit fein fclbftifcheS Sntereffe ihm fo riefiß.

erscheine, baff eS ihm ben AuSblid auf bas allgemeine

2Beh Derrarnmelt. Ober mie hart unb graufant, menn

er eS bennoch fieht unb nidjt als foldjeS mitempfinbet.

Der gtiebe ift bie t)öd)fte 3DÖot)ltl)at — ober tüelmehr
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bie Slbroefenbeit ber ^öd^ften Übcltbat, — er ift, rote

(Sie {elfter fagten, ber einzige 3 1,ftanb, in Welchem bie

3ntereffen ber SSenölfetung geförbert »erben tönnen,

unb Sie wollten einem gangen grofeen S8rucf)teil biefer

SBeoölferung — ber 2trmce — baS fKecfit guerfennen,

ben gebeit)Iicf)en ßuftanb wegguroünfehen unb ben tter*

berblidjen gu erfefjnen? liefen „berechtigten" SBunfd)

grofcgiehen, big er gut gorberung anwäcf)ft, unb bann

nietleicht fogar erfüllen ? Ärieg führen, bamit bie 2lrmee

boef) befchäftigt unb befriebigt »erbe — Jpäufer an»

günben, bamit bie 2öfcf)mannfcf)aft fiel) bewähren tmb

Sob ernten fönne?"

„3hr $erglei(f) hiuft, lieber Cberftlieutenant,"

entgegnete mein Sßater, inbem er gegen feine ©eroohn*

heit Gilling mit feinem militärifrf)en Xitel anfprach,

nieüeicbt um tfjn gu ermähnen, baß feine ©efinnungen

mit feiner ßljarge nicht übereinftimmten. — „geuerS*

brünfte bringen nur Schaben, währenb Sfriege bem Sanbe

SKacht unb ©röße gufüfjren fönnen. SBie anberS haben

ficb benn bie Staaten gebilbet unb auSgebreitet, als

bureb fiegreicbe gelbgüge? Xer perfönliche ©bjrget^ ift

roobl nid)t baS einzige, roaS bem ©olbaten greube am

Kriege macht, üor allem ift eg ber nationale, ber tiater*

länbifche ©tolg, ber ba feine föftlicfje Nahrung finbet;

— mit einem SBort, ber Patriotismus —

"

„fftämlicf) bie Siebe gut <peimat!" fiel XiHing ein.

„3cf) begreife roirflirf) nicht, warum gerabe mir SOrilitärS

machen, als hätten Wir biefeS, ben meiften fDfenfcfjen

natürliche ©efühb allein in Pad)t. 3eber liebt bie

Scholle, auf ber er aufgeroaebfen
;

jeber wünfeht bie

Digitized by Google



144

Hebung unb ben Söo^lftanb ber eigenen SanbSleute;

aber (Gliicf unb 9iubm finb bureb ganj anbere SDfittel

§u erreichen, als bureb ben Ärieg
;

ftol§ fann man auf

ganj anbere Seiftungen fein, als auf 333affenttjaten ;
icfj

bin jum öeifpiel auf unferen SluaftafiuS (Grün ftuljer,

als auf biefen ober jenen (GeiteraliffimuS."

„SEBie fann man einen Siebter mit einem gelbberrn

nur Dergleichen !

M
rief mein (Bater.

„XaS frage ich auch- Xer unblutige Sorbeer ift

meitauS ber fdjönere.“

„Ülber lieber 23aron," fagte nun meine Xante, „fo

t)abe xd) noch feinen ©olbaten fpreeben böten. 23o

bleibt ba bie ßampfbegeifterung, mo bas friegerifebe

geuer?"

„XaS finb mir feine unbefannten (Gefüge, meine

(Gnäbige. SBon folgen befeelt, bin icb als neunzehn*

jähriger gunge jum erftenmal ju gelb gezogen. ÜllS

idf) aber bie SEBirflicbfeit beS (GemefcelS gefeben, nach*

bem icb 8eu9e öer babei entfeffelten Söeftialität gemefen,

ba mar eS mit meinem SntbufiaSmuS oorbei, unb in

bie nacbfolgenben ©flachten ging id) febon nid^t mehr

mit Suft, fonbern mit Ergebung."

„§ören ©ie, XiHing, icb ba&e mehr Campagnen

mitgemaebt als ©ie unb auch ©epauberfeenen genug

gefeben, aber mich bat ber Sifer nicht oer(affen. ?(IS

icb 3abre 49 febon als ältlicher 9ftann mit 9iabe§fp

marfebierte, mar'S mit bemfelben gubel mie baS erftc

üttal.“

„CSntfd)ulbigen ©ie, (Sjceflens — aber ©ie gehören

«inet älteren (Generation an, einer (Generation, in
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meld&er ber friegerifcfje ©eift nod) öiel lebenbiger mar,

als in ber unferen, unb in meldjer ba« Sßeltmitleib,

ba« nad) StbfRaffung alle« ©lenb« begehrt unb jefct

in immer größere Greife bringt, nod) fc^r unbefannt

mar."

„SSa« t)ilft’«? @lenb muß es immer geben —
ba« läßt fidt) nicfjt abfc^affen, ebenforoenig wie ber

Ärieg." . .

.

„©eljen ©ie, ©raf Slltljau«, mtt btefcn SBorten

fenngeid)nen ©ie ben einftigen, je$t fcfjon fe^r er*

fd&ütterten ©tanbpunft, auf meinem fid) bie 33er*

gangenljeit allen fogialen Übeln gegenüber Derzeit,

nämlidj ben ©tanbpunft ber 9iefignation, mit ber man

ba« Unoermeiblid)e, ba« üftaturnotmenbige betrautet.

2Benn aber einmal beim Slnblid eine« großen ©leitb«

bie gmeifelnbe grage „Sftußte e« fein?" in« £>erg ge*

brungen ift, fo fann ba« §erg nidjt meljr falt bleibeu,

unb e« fteigt neben bem Sftitleib gugteid) eine 2lrt

9teue auf — feine perjönlidje 9ieue, fonbern — mic

foU id) fagen? — ein SBormurf be«

roiffen«."

9ftein Sßater gudte bie 3ld)feln. „Da« ift mir

gu t)od)," fagte er. „Sd) fami ©ie nur üerfidjern, baß

nid)t nur mir ©roßöäter mit ©tolg unb greube an

bie burdjgemadjten gelbjüge gurüdbenfett, fonbern baß

audl) bie meiften oon ben Sungeit unb Süngften, toenn

befragt, ob fie gern in ben Strieg gögen, lebhaft ant*

roorben mürben: Sa gern — fel)r gern."

„Die Süngften — gemiß. Die tjaben nod) ben

in ber ©djule eingepflangten @ntl)ufia«mu« im £>ergen.

8. *. »ic ©affen nick«! I. 10
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tlnb bon bcn anberen antworten biele biefe» „®«rnl*,

»eil e§ nach allgemeinen Gegriffen als männlich unb

tapfer erfcheint, ba8 aufrichtige „SRicljt gern“ aber gar

$u leicht als furcht gebeutet »erben fönnte.“

„Sich," fagte SiÖi mit einem fleinen ©dhauber,

„id) »ürbe mich auch fürsten . . . $a8 mufe ja ent*

fefclid) fein, »enn fo non allen ©eiten bie Äugeln

fliegen, »enn jeben Slugenblicf ber £ob broht —

"

„©o et»a8 flingt au§ 3hrcm SDMbdfjenmunbe ganj

natürlich," entgegnete SiHing, aber »ir müffen ben

©elbfterf)altung8trieb betleugnen . . . ©olbaten müffen

auch ba8 SWitleib, ben SRitfchmera für ben auf greunb

unb geinb hereinbredhenben SRtefenjammer berleugnen,

benn nädjft ber furcht »irb un8 jebe ©entimentalität,

jebe SRührfeligfeit am meiften berübelt."

„SRur im Ärieg, lieber “Jilting,“ fagte mein SBater,

„nur im Ärieg; im ißribatleben h°&en uü*» ®ott fei

$anf, auch Reiche bergen."

„3a, ich toei§: Öa8 tft fo eine SIrt Serjauberung.

SRadj ber ÄriegSerflätung helfet e8 plöfclich uon allen

©chrechtiffen: gilt nicht". Ätnber taffen manch*

mal biefe Äonbention in ihren ©pielen »alten. „SGBenn

ich bie$ ober jenes t£)ue, fo gilt e3 nicht," hört man

fie fagen. Unb im ÄtiegSfpiel J)errfc^en aitdh fol^e

unauSgefprochene Übereinfommen: Sotfchlag gilt nicht

mehr als $otfchlag, IRaub ift nicht IRaub — fonbern

SRequifition, brennenbe Dörfer ftellen feine ©ranb*

unglücfe, fonbern „genommene ^ßofitionen" bor. öon

allen ©afcungen beS ©efefcbucheS, beS ÄatechiSrauS, ber

©ittlidf)feit heifr e8 ba — folange bie Partie bauert
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— „@§ gilt nicht." Sßenn aber manchmal bet «Spiel-

eifer nachläfjt, menn ba« oerabrebete „®ilt nicht" für

einen SD?oment au« bem ©emufjtfein fchminbet unb man
bie umgebenbeit ©eenen in ihrer Sirflichfeit erfaßt

unb bie« abgrunbtiefe Unglücf, ba« 3J?affenoerbrechen

als gettenb begreift, ba moUte man nur noch ein«,

um ftch au« bem unerträglichen S33ef) biefer (Sinfidjt ju

retten: -- tot fein."

„©igentlidf, e« ift mahr," bemerfte £ante 9J?arie

nachbenflid), „@äfce mie: 3)u foUft nicht töten — foUft

nicht ftehlen — liebe beinen Sftächften tote bich felbft

— öerjeihe beinen ge*n&en —

"

„®ilt nicht," mieberhotte Shilling. „Unb biejenigen,

beten öeruf e« märe, biefe ©äfce ju lehren, ftnb bie

erften, melche unfere SEÖaffett fegnen unb be« Rimmels

©egen auf unfere ©djlachtarbeit herabflehen."

. „Unb mit 9tecf)t," fagte mein 93ater. ,,©cl)on ber

©ott ber 99ibel mar ber ©ott ber ©chladjten, ber £>err

ber §eetf«haaren . . . @r ift e«, ber un« befiehlt, ba«

©chmert ju führen, er ift e« —

"

,,2ll« beffen SBiHen bie 2Jtenfcf)en immer baöjenigc

belretieren," unterbrach Mitling, ,,ma« fie gethan feiert

motlen — unb bem fie jumuten, eroige ®efe£e ber Siebe

erlaffen ju höben, meldje er, — menn bie ffiinber ba«

grobe £afsfpiel aufführen — , burch göttliche« „©ilt

nicht" aufhebt, ©enau fo roh, 9<mau f° infonfequent,

genau fo f inb i f <f) mie ber 2JZenfch, ift ber jemeilig

oon ihm bargefteUte ©ott. Unb jefct, ©räfin," fügte

er hwju, inbem er aufftanb, „beleihen ©ie mir, baff

10*
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idfj eine fo unerquitfltdje SDiöfuffton Ijeraufbefdjmoren

habe, unb laffen ©ie mid) Ülbfdjieb nehmen.“

©türmifdjc ©mpfinbungen burd^bebten midj. ?IflcS,

maS er eben gefprod)en, I)atte mir ben teuren Sftattn

noclj teurer gemacht . . . Unb jefct foÜte id) öon it)m

fdjeiben — öietteidjt auf SRimmermieberfefjen? ©o öor

anberen Seuten ein JalteS SlbfdjicbSmort mit il)m

medfjfeln unb bamit alles $u ©nbe fein laffen? ... ©4

mar nidfjt möglid): l)ätte, menn bie ^Ijüre fic^

hinter iljm gefdjloffen, in ©c^ludjjeit auSbredjeu miiffen.

$)aS burfte nicl)t fein. Sdj ftanb auf:

„©inen Slugenblid, 55aron Shilling," fagte icf> . . .

„icf) muff 31)iten bodlj not§ jene fßljotograpljie jeigen,

öon ber mir neulich gefproefjen."

©r flaute mid) erftaunt an, benn eS mar jmifdjen

uns niemals öon einer Sßfjotograpljie bie SRebe gemefen.

®ennodf) folgte er mir in bie anbere ©de beS ©alonS,

mo auf einem Xifcfye öerfdfjiebene ?llbumS lagen unb

— mo man fiel} aufjer ®ef)örmeite ber anberen befanb.

3c£) fcfjlug ein Sllbum auf unb XiUing beugte ftdj

bariiber. Snbeffen fpraef) id; halblaut unb jitternb

$u ifjrn:

„©o laffe idj ©ie nidjt fort . .

.

3d£) mitt, id) rnufj

mit Sfynen reben."

„2Sie ©ie münfe^en, ©räfin — idf) l)öre.*

„
sJ?ein, nid^t jefjt. ©ie müffen mieberfomrnen . .

.

morgen, um biefe ©tunbe!"

©r festen ju jögern.

„Sd) befehle eS . . . bet bem Slnbenfen Sbrer

Butter, um meldje id) mit Simen gemeint —

"
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„Oh S0?cirtl)a !"
. . .

25er jo auSgefprochene 0?ame burcf)3ucfte mich mie

ein ©lücfSftrahl.

„911fo morgen," toieberfjolte ich/ ihm in bie klugen

fchauenb.

„Um biefcfbe Stunbe."

2Bir mareit einig. 3cf) teerte ju ben anbern ju*

rücf unb Eitting, nadjbem er nodj meine ^anb an

feine Sippen geführt unb bie übrigen mit einer ©er*

beugung begrüßt batte, ging jur Xt)üre hinaus.

„(Sin fonberbarer SUienfch," bemerfte mein ©ater

fopifcf>ütte(nb. „2BaS er ba alles gejagt fjat . mürbe

höheren CrteS taum ©eifall finben.“

*
*

*

911» am folgenbcn Sage bie beftimmte Stunbe fchlug,

gab ich, n>ie anläßlich feines erften ©efucheS, iöcfe^l,

niemanb anberen als Gilling oorjulaffen.

3ch fah ber fommenben Unterhaltung mit gemifdjten

Gefühlen leibenfc^aftüchen ©angenS, jüjjer Ungebulb

unb — einiger ©erlegenfjeit entgegen. 2BaS ich eigent«

lieh ihm fagen moüte, baS mußte ich nicht genau —
barüber mollte ich 9a* nicht nachbenlen . . . 2öenn

Silling etma bie grage an mich [teilte: „üftun benn,

Gräfin, maS haben Sie mir mitjuteilen -- maS

müttfehen Sie öon mir?" fo fonnte ich boch ntc^t bie

2Bahtheit antmorten, nämlich: „3$ habe 3hnen mit*

juteilen, baß ich Sie liebe; ich münfdje, bajj — ®u
bleibft." — 91ber in fo troefener gotm mürbe er mich
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fe>o{)I nicht betören unb wir toürben unS fc^on ber*

ftel)en, o^ne fold)e fategorifdje fragen unb Slntmorten.

®ie ^>auptfarf)e mar: ihn noch einmal fehen — unb

menn f<^on gerieben fein mufjte, fo hoch nicht ohne

borher ein ^erjlidjeg Süßort gefprodjen, ein inniges

ßebemohl getauft gu hoben ... Sei bem blojj ge*

badjten Süßorte Sebemohl füllten fid) meine Slugen mit

frönen. —
Sn biefem Slugenblid trat ber ©vmartete ein.

gehorche Syrern Sefehle, ®räfin unb — SüßaS

ift Shnen?" unterbrach er fich- ,,©ie hoben gemeint?

©ie meinen noch?"

„Sch? • . • nein . . . eS mar ber SRaucf) — im

Ulebengimmer, ber Slamin . . . ©e£en @ie fid), Xilling

. . . Sch bin froh, bofj ©ie gefommen finb —

“

„Unb id) gtüdlich, bafj ©ie mir befohlen hohen gu

fommen — erinnern ©ie fid)? im tarnen meiner

SKutter befohlen . . . Stuf baS h>n höbe id) mir bor*

genommen, Shnen alles gu fageit, maS mir auf bem

£>ergen liegt. Sd) —

"

„SRun — roarurn holten ©ie inne?"

„®aS ©pred)eit mirb mir fernerer nodh, als ich

glaubte."

„©ie geigten mir bod) fo biel Vertrauen — in

jener fchmerglicf)en $ftad)t, mo ©ie an einem ©terbe»

bette machten. — Süßte Jommt eS, bafj ©ie jefct fo alles

Vertrauen mieber berlorett hoben?"

„Sn jener feierlidjen ©tunbe mar id) aus mir

felber herausgetreten — feiger hot mich mieber meine

gemohnte ©chucf)terntjeit erfaßt. S<h fehe ein, bofe idh
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bamalg mein 9iedjt Übertritten — unb um eg reicht

mieber gu überfd}reiten , bjatte icb 3f)re Sftäbe ge*

flogen." . . .

„SSn ber $bat ja: ©ie feinen mich gu meibeiu

SSarum ?"

„20avum? 2Seil — meit icb ©ie anbete."

3dj antmortete nichts, unb um meine SSemegung

gu Derbergen, toanbte icb ben ffopf ab. Slucb SiHing

mar Derftummt.

(Snblicb fafjte icf) mich mieber unb bracb bag

©cbmeigen:

„Unb marum moHen ©ie 2Bien uerlaffen?" fragte icb.

„2lug bemfelben ©runbe."

„können ©ie Stjren (Sntfdbluß nicht mehr rücf*=

gängig machen?"

„3<b fönnte mobl — notf) ift bie Söerfeftung nicht

entfliehen."

„S)ann bleiben ©ie."

(Sr faßte meine Jpanb — „9ftartba!"

(Sg mar gum gmeitenmale, baß er mich bei meinem

tarnen nannte. ®iefe beiben Silben batten einen be*

raufebettben SUang für mich . . . darauf mufjte icb

etmag ermibern, mag ibm ebenfo füfc Hange — auch

gmei ©ilben, in meldjen atleg lag, mag mir bag £>erg

fcbmeÜte, unb meinen 2Micf gu ibm erbebenb, fagt’ i<b

leife :

„griebriebl"

3n biefem Slugenblicfe öffnete ficb bie ^bür unb

mein SSater !am betein.

„SU), ba bift $)u ja!" $)er Sebiente fagte, ®u
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wfireft nicht $u $aufe . . . ich aber antwortete, bafj ich

auf warten wollte . . . ©Uten Xag, ‘Xilling! SRach

Syrern geftrigen Slbfchieb 6in ich fef)r überragt, ©ie

hier ju finben —

“

„Meine SIbreife ift wieber aufgehoben, ©jceKenj,

unb ba fam icf) — *

„deiner 'Xod)ter eine SlntrittSüifite machen ? ©cf)ön.

Unb jept wiffe, was mich ju 3Mr führt, Martha. ©S

ift eine Familienangelegenheit . .

'JiHing ftanb auf:

„®ann ftöre ich oielleicht ?"

„Meine Mitteilung hat ja feine folrfje ®üc." —
Sch Wünfchte Sßapa famt feiner Familienangelegen*

heit ju ben Slnttpoben. Ungelegener hätte mir feine

Unterbrechung fommen fönncn. Mitling blieb jefct nichts

HnbereS übrig, als ju gehen. SIber nach bcm, was eben

jwifehen uns oorgefaKen , bebeutete ©ntfernung feine

Trennung: unfere ©ebanfen, untere $erjen blieben bet

cinanber.

„SSann feh’ icf) ©ie wiebet?" fragte er leife, als

er mir jum 3tbfcf>ieb bie föanb fußte.

„Morgen um neun Uhr früh im Krater, ju ißferb,"

antwortete ich tafcfj im felben $one.

Mein ®ater grüßte ben gortgeljenben ziemlich falt,

unb nachbem fich bie 5£^ür hinter ihm gefdjloffen:

„3SaS foE baS bebeuten?" fragte er mit ftrenger

Miene. „®u läffeft ^id) Oerleugnen — unb ich ft0**

S>ich in tete-ä-tete mit biefem ^?errn?"

Sch würbe rot — hQfb in 30rn
, hQ ff> in Ver-

legenheit.
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„SBaS ift bie Familienangelegenheit, meldje Du —

*

„DoS ift fie. 3dj motlte deinen ©ourmacher

nur entfernen, um Dir meine Meinung fagen gu

tönnen . . . Unb ich betraute eS als eine für unfere

Familie fehr mistige Angelegenheit, baff Du, ©räpn

Dofcft), geborene AlthauS, deinen 9tuf nid)t etma Der*

fd)ergeft."

,, „Sieber ißater, ber fidferfte 3öäcf)ter meines StufeS

unb meiner ©hre ift mir in ber ißerfon beS Keinen

IRubolf Dofcft) gegeben, unb maS bie Dätertidje Autorität

beS ®rafen AlthauS anbelangt, fo laffe mid) in aller

(Sljrerbietung Dich erinnern, bafj id) in meiner ©gen*

fdjaft als felbftftänbige SBitme berfelben entwarfen bin.

Fd) beabfichtige nicht, mir einen Siebhaber gu nehmen,

benn baS ift’S, maS Du gu Dermuten fdjeinft; aber

menn id) mich entfchliejjen mollte, rnieber gu Zitaten,

fo befjalte id) mir oor, gang frei nad) meinem Ipergen

gu roätjlen."

„Den DiHing heiraten? mo benfft Du l)in? DaS

gäbe erft eine rechte Familienfalamität. Da märe mir

beinahe noch lieber . . . nein, baS miU ich nicht gefagt

haben . . . aber ernftlicf), Du fuf)rft bodj feine fold)e

Fbee im <5d£)übc?"

„3BaS märe bagegen eingumenben? Du Ijaft mir

erft neulich einen Dberlieutenant, einen ^auptmann

unb einen 9Jhjor in SSorf^lag gebracht — Dilling ift

nun gar fcf)on Dberftlieutenant —

*

„DaS ift baS fchlimmfte an ihm. 2Säre er ©ioilift,

fo fönnte man ihm bie ülnfidjten noch bergeihen, bie

et geftern oorgebracht hat ;
aber bei einem 3Kilitär
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grenzen biefelben part an Verrat . . . Er möchte mopl

gern feinen Slbfcpieb nehmen, um ja niept bet ©efapr

auggefefet ju fein, einen gelbjug mitsumaepen, beffen

©tragen unb Seiten er offenbar füreptet. Unb ba

er !ein Vermögen befiel, fo ift eg eine ganj fluge

3bee üon ipm, eine reiche Beirat machen ju motten.

3cp poffe aber 3U ©ott, baß S« biefem 3roe^c

feine grau Vergeben mirb, melcpe bie ^oepter eineg

alten ©olbaten ift, ber in oier Kriegen gefönten bat»

unb bereit märe, peute noep mit öegeifterung aug*

jurüefen — unb bie Sitme eineg tapferen jungen

Äriegerg, melcper auf bem gelbe ber Epre einen rupm*

ootten $ob gefunben.“

ttttein Sßater, melcper mäprenb beg ©preepeng mit

großen ©epritten im ßimmer auf unb nieber ging, mar

poepgerötet unb feine ©timme jitterte oor Erregung.

§lucp tep mar im 3nnerften erregt. 2)ag ^prafenmerf,

bag pople SSortgefHngel, in melcpe bie Eingriffe auf

ben ttftann meiner Siebe eingefleibet maren, miberte

miep an. Slber icp fanb feine Entgegnung. Dafe meine

Skrteibigung bag bobenlofe Unrecht, melcpeg Eitting

pier gefepap, niept aufpebett fonnte, bas füplte Up.

SScnn mein Sßater bie geftern geäußerten Slnficpten fo

falfc^ beurteilte, fo lag bag eben an einem gänjlicpen

Unoerftänbnig. ©egen bie ©eficptgpunfte, melcpe Xitting

oertreten patte, mar mein 23ater einfaep blinb. 3tp

fonnte ipn niept fepenb maepen. 3<p fonnte ipn niept

lepren, einen anberen etpifepen äJZafsftab — alg ben

folbatifcpen, ber ja in ©eneral Ülltpaug’ Stugen ber

pöcpfte 3J?afeftab mar — an bie ©efinnungen ju legen,
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welche jener als ßftenfdj unb Genfer fjegte. 9lber

mäfyrenb icf) bem eben gehörten HuöfaH gegenüber fo

ftumm baftanb, bafj mein Sätet mof)l glauben mochte,

er fjabe micf) bekämt unb meine Slbfidjten im $eime

crfticft, füllte i<f) micf) boppelt fef)nfücf)tig gu bem öer*

fannten Sftanne f)ingegogen unb in bem (Sntfcfjlufs be«

ftärft, bie ©eine gu merben. 3cf) mar ja gum ®lücf

frei. ®eS SBaterS äftijjbiKigung fonnte micfj aüerbingS

betrüben, allein midj ooit bem $uge meines §ergenS

gurücfljalten, baS fonnte fie nicfjt. Unb audf) gu großer

SetrübniS mar fein 9laum in meiner ©eele. SDaS

munberbare, baS mädjtige ©lücf, meines in ber lebten

Siertelftunbe ftd) mir eröffnet fjatte, mar gu lebhaft,

um baneben ben Serbrujj auffommen gu (affen.

* *
*

Slm folgenben borgen ermacfjte icf) mit einem

<$efüt)le, baS bem g(idt), roomit id) jebeSmal als Ätnb

um Seif)nad)t3tage unb einmal als ©raut an meinem

Sermäf)lung3morgen ermatte: biefelbe unauSfptedjlidje

(Srmartung, baSfelbe erregte öemufjtfein, bajj t)eute

großes, ©rofjeS beöorftünbe. (Sinige 9J?ifjftimmung

bradjtc mir gmar bie (Erinnerung an bie Sorte, roeldje

XagS oorfyer mein Sater gefvrodjen — aber biefen ©e=

banfen f)atte id) fd)jtell mieber oerfcf)eud)t.

(SS mar nod) nid)t neun Uf)r, als icf) am (Eingang

ber ^ßrateraüee ben Sagen üerliefj unb mein mit bem

9ieitfned)t DorauSgefdjidteS Sßferb beftieg. 2)aS Setter

mar frütylingSbuftenb unb milb — gmar fonneitloS,
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borum aber nur befto milber, unb ®onnenfd)ein trug

id) ofynefjin im ^erjen. @g t)atte in ber 9fad)t ge=

regnet; bie ©lütter prangten in frifdjem ©rün unb

au« bem ©oben brang feuchter ©rbgerud) herauf.

3dj mar faum tjunbert Stritte bie 3lttee l)inab=

geritten, alg id) hinter mir ben £>uffd)lag eineg in

fdjarfem Drabe f)eranfprengenben fpferbeö oernafjm.

„211), grüfj ©ott, ÜKarttja — bag freut mid), Didj

f)ier ju treffen."

@g mar Stonrab, ber Unuermeiblidfe. ÜJ?ic^ freute

biefe ©egegnung gar nid)t. 9?un freilid), ber ©rater

»ar nidjt mein ©rioatparf unb an fo frönen grüf)lingg*

morgen ift bie 9?eit4?lttee ftetg gefüllt: roie fonnte icfy

nur fo ungefd)itft fein, fjier auf ein ungeftörteg ©teE*

bidjein ju regnen? 2Utl)aug tjatte fein ©ferb bie

©angart beg meinen anne^men taffen unb fd)idte fid)

offenbar an, ber treue ©egleiter meineg ©pajierritteg

§u fein. 3f§t erdlicfte id) Oon meitern griebridj oon

DiEing, ber in unferer 9?id|tung bie 2lEee (jerab*

galoppierte.

„©etter — nidft maljr, idj bin Dir eine gute

©erbünbete? Du meijjt, bafj id) mir 9)iü£)e gebe, Sifii

für Did) ju ftimmert?“

„3a, ebelfte ber ©oufinen."

„Srft geftern abenbg t)a&c id) if>* mieber Deine

guten ©igenfdjaften gepriefen . . . benn Du bift mir!»

lief) ein prächtiger 3unge: gefällig, rürfficf)tgüoE —

"

„
s2Bag miüft Du nur oon mir?"

„Dajj Du Deinem Diere einen ©ertenf)ieb giebft

unb meiter trabft . .
."
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©djon mar Eitting ganj nahe. 3uctf* flaute

Äontab ihn, bann mich an, unb ohne ein SBort ju

fagen, nidte er mit lädjelnb ju unb ftürmte babon,

als mfire er auf bet gludht.

„3Bieber biefer 3IlthauS!* mären Billings erftc

SBorte, nadjbem er Äe£)rt gemalt, um an meiner ©eite

meiterjureiten. Sn feinem Xone unb feinen 9ftienen

briidte fich bcuttid^ Siferfudjt aus. SDaS freute midf.

„Sft er bei meinem Hnblicfe fo auSgeriffen, ober geht

fein Sßferb burd)?"

„3dj ^abe ihn meggefc^idt, meü —

*

„©räfin $D?artha — bafj id? ©ie gerabe mit SllthauS

treffen mujjte! Söiffen ©ie, bafj bie SBelt behauptet,

er fei in feine Soufine öerliebt?"

„
l

3Da§ ift matjr."

„Unb merbe um ihre ®unft?"

„'DaS ift auch roatjr."

„Unb nicht hoffnungslos?"

„9?id)t gang hoffnungslos —

*

XiUing fdimieg. 3<h flaute ihm glüdlkf) lädjelnb

tnS Seficht.

„Sh* 33lid miberfpricf)t 3hren lebten aBorten,“

fagte er nach einer ^ßaufe; „benn Sh* 331«* fdjeint mir

ju fagen: SllttjauS liebt mich h°ffnungSloS."

„Sr liebt mich überhaupt nicht. 2)er Segenftanb

feiner 3Berbung ift meine ©chmefter SiKi."

„©ie mäljen mir einen ©tein bom ^per^en. tiefer

SKenfch mar mit ein ©runb, marurn ich SBien ber*

laffen moÜte. Sch h^Ue eS nicht ertragen fönnen, fehen

$u muffen —

*
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„Unb maS Ratten ©ie nod) für anbere ©rünbe?"

unterbrach ich-

„®ie Ingft, bafj meine fietbenfcfjaft junehme, bafc

ich fie nicht länger mürbe beriefen fönneit — bafe

ich mich lächerlich machte unb unglüdlich jugleich —

“

,,©inb ©ie unglütflich heute?"

„0 äJZartha!" . . . 3$ lebe feit geftern in einem

folgen Taumel ber ©efühle, bajj ich fuft bemujjtloS

bin. Slber nicht ohne Ülngft — mie menn man gar

ju füfe träumt — bafj ich mieber $u einer

fchmerjlichen 28irfltd)feit erroedt merbe. 3m ©runbe

ift ja meine Siebe hoch auSfichtSloS . . . 2öaS fann

ich Shnen bieten? $eute lächelt mir 3h« £ulb unb

erhebt mich in ^en fiebenten |nmmel . . . Sftorgen —
ober etmaS fpäter — toerben ©ie mir bie unberbiente

§ulb mieber entziehen unb mich in einen Ülbgrunb ber

©erjmeiflung ftürjen . . . 3d) fenne mich felbft nicht

mehr : mie hhberbolifch ich *>a rebe — ber ich fonft

ein ruhiger, befonnener ÜÄenfd), ein geinb aller Über*

treibungen bin . . . Slber 3t)nen gegenüber fommt mir

nichts mehr übertrieben bor: in 3h«t äftadjt liegt es,

midh felig unb eleitb ju machen" . . .

„©preßen mir auch bon meinen ß^eifeln • &i*

ißrinjeffin — "

„0, ift biefer Älatfch 3hnen auch ju Ohren ge«

fommen? SftichtS — nichts ift baran."

*Natürlich, ©ie leugnen. 2)aS ift 3h« Pflicht
—

"

„£)ie betreffenbe $)ame, beren f>erj fefct befannter*

majjcn in ber ©urg gefeffelt ift — auf mie lang? benn

biefeS §erj berfchenft fich häufig — bie 'JJame mürbe
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aurf) ben bigfretcften 9JJenfcfjen nicf)t ju ©tabegöer*

fcfjmiegenljeit öcrpflidjten — alfo fönncn ©ie mir hop-

pelt glauben. Unb übrigeng : £)ätte idj SBien öerlafjen

mollen, menn jeneg ©erüdjt begrünbet märe?"

„(£iferfucf)t fennt feine ©ernunftfdjlüffe :
pätte icfj

©ie f)ierf)er befteüt, menn icf) gefommen märe, um
meinen fetter 9lltf)aug ju treffen?"

„@g mirb mir ferner, 9J?artf)a, fo ruljig neben

Seiten f)erjureiten ... 3«^ moÜte 3l)nen ju $üfeen

faßen — moHte menigfteng 3f)te geliebte £>anb an

meine Sippen führen
—

"

„Sieber fjjrtebricf)," faQte icf) järtlid), „folcpe @r*

güffe finb riic^t nötig — audj mit SBorten fann man

f)ulbigen, mie mit einem 5?niefatl unb liebfofen, mie —

"

„ßftit einem Äufj," ergänzte er.

9iad) biefem testen Sßorte, ba§ un§ beibe eleftrifd)

burdjjucfte, flauten mir ung eine 3eü fang in

Slugen unb erfuhren, bafe man aucp mit ©liefen füffen

fann . . .

@r fpracfj juerft:

„©eit mann?"

3cf) oerftanb bie unöoüenbete grage ganj gut.

„©eit jenem ®iner bei meinem ©ater," antmortete

idj. „Unb ©ie?"

„©ie? ®iefeg ©ie ift eine ©iffonan^, 9J?artf)a.

©oll icf) bie ffjrage beantrcorten, fo merbe fte anberg

formuliert."

„Unb $>u?"

,,3cf)? SÖJo^l auef) feit bemfelben 2Ibenb. 3lber

fo recf)t flar mürbe eg mir erft am ©terbebett meiner
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armen SRuttcr . . . SBie fe^nfüc^ttg meine ©ebanfen

$u ©ir flüchteten!"

„©aS ha &e 'dj auch f° oerftanben. ©u hingegen

haft bie Sprache ber roten 9iofe nid^t oerftanben,

bie jtoifchen ben meinen ©otenblumen eingeflochten

mar, fonft ^ätteft ©u bei deiner Slnfunft mich nicht

fo gemieben. Sch begreife noch jefct ben ©runb btefeS

gernhattenS nicht — unb toarum ©u abreifen tooHteft."

„Sßeil fich mein ©ebanle nie bis $u ber Hoffnung

Oerftieg, bafj idh ©ich erringen fönnte. ©rft als ©u
mir bei bem Slnbenfen meiner SDßutter befahlft, $n ©ir

ju fommen unb ju bleiben befahlft — ba habe ich

oerftanben, bafc ©u mir gemogen bift — baß icf) ©ir

mein Seben meil)cn bürfe."

„Sllfo, menn idi) mich nicht felber ©ir ,an ben

$alS gemorfen* — ©u ^ätteft ©ich nicht um mich

bemüht?"

*©u Ijaft eine große Slnjahl ©emerber — unter

biefen Raufen mürbe id) mich nicht gemifcht haben."

„91<h, bie $äh^n ja nicht, ©ie meiften haben es

boch nur barauf abgefcljen, bie reiche SBitme —

“

„Siehft ©u — mit biefem SBort ift bie Schranfe

bezeichnet, bie mich üon ber ©emerbung abhielt: eine

reiche SBitme — unb idh — ganz oljne ©ermögen.

Sieber an unglüdflicher Siebe $u ©runbe gehen, als

oon ber 2Belt unb namentlich Oon ber grau, bie ich

anbete, beffen oerbädjtigt ju merben, meffen ©u ©einen

©emerbertroß foeben befchulbigt haft."

„D ©u Stoljer, ©bler, ©eurer! Sch wäre übrigens
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nicht im ftanbc, 5)ir einen niebrigen ©ebanfen ju^u*

muten" . . .

„2Sol)er biefeö Vertrauen? (Eigentlich fennft ®u
mich ja fo menig."

Unb jefet forfdbten mir einanber noch weiter an«,

üluf biefe grage „feit mann" mir unö liebten, folgten

nun bie (Erörterungen „marum"? SBaö mid) juerft

ange^ogen, mar bie SCrt gemefen, mie er oom Äriege

gefprod)en ^atte. SBaö id} im ftiHen gebaut unb

gefüllt — glaubenb, eS fönne fein ©olbat ein ©leicheö

benfen unb am aüermenigften äußern — baä ^atte er

mit größerer Klarheit gebaut, als ich, ftärfer gefüllt

— unb ganj freimütig auögefprocfjen. @o fah ich, mie

fein §erj bie Sntereffen feines ©tanbeö unb fein ©eift

bie Slnfidjten feiner ßeit überragten. 5)a3 rnafS, maS

fojufageit bie ©runblage meiner ifjm gemeinten Siebe

bilbete — baneben gab eö für baS aufgeftedte „marum"

noch un^ätjlige „roeil". Sßeil er eine fo hübfdje, oor*

ne^me (Erfcheittung 6efajj; — roeil in feiner ©timme

ein fo fanfter unb bod) fefter Xon oibrierte; — meil

er ein fo Uebenber ©ohn gemefen; — meil —
„Unb 5)u? SBarum liebft 5)n mich?" unterbrach

td) meinen 9iechenfd)aftSberid)t.

„9luS taufenb ©rünben unb au§ einem."

„Saß höre«- 3uerft öte taufenb."

„5)00 grofje §erj — ber fleine gufc — bie fdjöneu

klugen — ber glänjenbe ©eift — baö fanftc Sädjeln

— ber fdjarfe 9Biß — bie meifjc §anb — bie frauen*

hafte SBürbe — ber munberbare —

"

iS t> Suttntt, Sie SSaffen niebec! I 11

Digitized by Google



162

„.fralt ein! ‘£a3 füllte fo bis taufenb fortflefjen

?

$o fag’ mit liebet ben einen ©runb."

„£a§ ift aud) einfadbet, benn bet eine in feinet

Straft unb UnWiberfteblichfeit umfaßt bie anbeten alle.

3d) lieb’ £>idb, Martha, »eil, — ich Xicf) liebe.

£)atum."

* *
*

5*om gratet auS fuf)t id) gerabeSWegS $u meinem

Skater.

Xie Mitteilung, bie idb t^m madben bartc.

Würbe ju unangenehmen ©rörterungen ?lntafc geben,

baS fab idb voraus. Doch id) wollte biefe unauS*

bleibliche Unannebmticbfeit fobalb als möglich über»

ftanben ba&en, unb ihr liebet noch unter bem erften

©inbrutf meine« eben erworbenen ©lüde« bie ©tirne

bieten.

Mein Steter, bet ein ©gätauffteber Wat, fafe nodb

bei feinem grübftüd übet ben Morgenblättern, als id)

in fein SlrbeitSjimmer einbrang. Xante Marie war

gleichfalls anWefenb unb gleichfalls mit 3eUungtefen

befchäftigt.

93ei meinem etwas ungeftümen ©intritt blitfte mein

Steter überrafdht tion feiner „^reffe" auf, unb Xante

Marie legte ihr „$rembenblatt"* aus bet £>anb.

„Martha? ©o früh? Unb im fReitlleib — wa*

bebeutet baS"“

3cb umarmte bie beiben unb fagte bann, mich tn

einen 8ehnfefH werfenb:

„XaS bebeutet, bafe ich oon einem 9titt im Sßrater
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fomme, mo etma« üorgefaden ift, ba« idj eud) ol)ne

9luffdjub mitteilen trollte. 3cf) naljm mir baljer nid)t

einmal bie 3eit nadj Ijaufe äu fa^wn unb Toilette

ju medjfeln —

"

„Sllfo gar fo totcf)t{g unb eilig?" fragte mein Vater,

inbem er fidj eine (Sigarre anfteefte. „Srjätjte, mit

flnb gekannt."

Sodte id) meiter auSljolen? «Sollte id) (Sinlei*

tungen unb Vorbereitungen machen? Vein: lie6et

fopfüber mief) ^ineinftörjen, mie man üom Springbrett

fid) in« SCBaffer fdjmingt —

:

„3dj Ijabe mid) üerlobt —

"

Xante 3JZarie fc^lug bie $änbe über bem SEopf ju*

fammen unb mein Vater runzelte bie Stirn:

n3d) miß boef) niefjt Ijoffen
— " begann er.

Stber idj lieft iftn nid)t augreben: „Verlobt mit

einem SJtanne, ben id) oon iperjen liebe unb l)od)adjte,

öon bem idj glaube, baft er mtd) üodftänbig glütflid)

madjen fann — mit Varon griebtidj oon Xiding."

•äflein Vater fprang auf:

„Xa l)aben mit’31 Vacfj adern, ma« id) Xir

geftern gejagt —

"

„Xante dftarie fc^üttelte ben Sopf:

,,3d) ftätte liebet einen anberen Vamen geftört,"

fagte fie. „(Srften« ift Varon Xidtng leine Partie,

er fod gar nidjt« fjaben; jmeiten« fd)einen mir feine

©runbfäfce unb 2lnfidjten . .
."

„Seine ©runbfäfee unb 2lnfid)ten fltmmen mit ben

meinen überein, unb eine fogenannte Partie* jii fudjen

— barauf bin icf) niefjt angeroiefen . . . Vater — mein
11*
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Hcrjenguater, f<f)au’ nicht fo bitter brein — üerbiib

mir bag h°he ©lücf nidt)t, mclcheg ich gu biefer ©tuube

entpfittbc — mein guter, geliebter alter fßapa!

„9lber $inb," antmortete er in etmag befänftigtem

Xone, benn ein menig gärtlidjfeit pflegte ihn gleich ju

entmaffnen: „eg ift ja eben Xein ©lücf, mag i<h im

Sluge habe. Sdh fönnte mit feinem ©olbaten glücflicf)

merben, ber nict)t mit Seib unb «Seele ©olbat ift."

„Xu braudhft ja Xitling nicht ju heiraten," be*

merfte Xante Sftarie ganj jutreffenb. „Xag ©olbaten*

tum ift bag geringste," fügte fie l)inju; „aber ich

tßnnte mit einem üftanne nicht glficJlidh merben, ber oott

bem ©ott ber öibel in fo menig ehrerbietigem Xone

rebet, mie neulich —

*

„(Srlaube mir, Xidf) aufmerffam gu machen, liebfte

Xante, bafj auch 3?riebridh Xitling nicht gu h^aten

braudjft."

„Xeg SD?enfchen Söiüe ift fein Himmelreich," jagte

mein SBater mit einem ©eufger, inbem er fidh mieber

uieberfefcte. „Natürlich mirb XiUing quittieren ?'*

„Xarftber haben mir nodh nicht gefprochen. Sieber

märe eg mir freilich — aber ich fürchte, er mirb eg

nicht thun."

„SSenn ich benle, bajj X« einem dürften einen

itorb gegeben fjaft," feufgte Xante iDZarie, „unb jefct

ftatt Xi<h gu erheben, mirft Xu auf ber gefelXfc^aft*

liehen Seiter hinabfteigen l"

„9Bie unfreunblidj 3hr beibe feib — unb Shr

hauptet bod), mich lieb äu haben. Xa fomme ich 8U

eudh — bag erfte Sftal feit beg armen Wrno Xobe —
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mit ber iftadjridjt, baß ich mich üoOfommen glücflich

fü^le, uub anftatt Such beffen ju freuen, fudjt 3ht

allerlei Vergäßungggrünbe tjerbor — ltnb mag für

meldje: 0J?ilitarigmug, 3ehot>ah, fokale ßeiter!"

9?atf) einem falben Stäubchen mar eg mit bodj

gelungen, bte alten ßeute einigermaßen umjuftimmen.

3Sd) tjatte mir — nach bet $agg juoor gehaltenen

SRebe ju fdjließen — ben SBiberftanb meinet Vaterg

öiel heftiger gebaut. Vermutlich mürbe er auch, falls

meinerfeitg bloße ?lbfid)t unb Neigung üorgelegen hätte,

energifch berfudjt hßfon, ßlbfic^t unb Neigung ju er*

ftiden; aber bem „fait accompli“ gegenüber fah et

mohl ein, baß SSiberftanb nid^tö meßr nü$en tonnte.

Ober mar eg hoch ber ©inflitß beg überftrömenben

@lüd«gefüt)lg, meldjeg in meinen Stugen leuchten unb

in meiner (Stimme leben mochte, bag feinen Verbruß

berfcheudjte, unb moran er unmiUfürlidh freubigen ?ln*

teil nehmen mußte? — furj, alg ich jurn ®eßen auf*

ftanb unb ihm abieu fagte, brüdte er einen herzhaften

$?uß auf meine Sßange unb berfpradj, noch am falbe«

Slbenb ju mir ju fommen, um bafelbft feinen fimftigen

Schmiegerfoßn alg folrfjen §u begrüßen.

VMe noch Leiter jener ‘Jag unb ber barauf fol*

genbe Äbenb oerlief — fdfabe, baß bie roten |>efte eg

nicht toerjeid^net hoben. ®ie (Sinjelheiten fhtb nach fo

langer 3ät meinem ©ebädjtnig entfchmunben — ich

meiß nur noch, baß eg tjerrlid^e Stunben marett.

3um hQtte id) beit ganzen gamilienfreig um

midh oerfammelt unb ich faßte ben 9Reitten griebridj

oon XiUing alg meinen Verlobten üor.
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fRofa unb SiHi waren entjüdt; Konrab Slltfjaug

rief: „örato, 2ftartf)a! — unb Xu, SiUi, nimm Xir

ein töeifpiel baran !" 9JMn 93ater f>atte feine frühere

91ntipatf)ie entroeber überwunben, ober eg gelang ifpn,

biefelbe mir ju liebe ju oerbergen; unb Xante äftarie

war weidj unb gerührt:

„Xie (Sfjen werben im Rummel gefdjtoffen," fagte

fic, „unb jebem gefcf)icl)t nach feiner SSeftimmung. äftit

©otteg ©egen werbet i^r glüdlid) werben utib bcn will

icf) unermiiblid) auf euch ^erabftetjen."

2lud) mein ©ol)n fftubolf würbe bem fünftigen

„neuen $apa" oorgeftellt, unb eg war mir ein eigeneg

SBot)b unb 5®eit)egefüf)t, alg ber geliebte SWann mein

geliebteg Kinb in feine 91rme \)ob, eg innig Hijjte unb

fagte: „9tu8 Xir, Heiner SSurfd^’, werben wir einen

ganzen 5Rann machen."

3m Saufe beg 91benbg brad)te mein SSater feine

3bee in betreff beg Quittiereng jur ©pradje:

„©ie werben je^t oermutlitf) 3f)rc Karriere auf*

geben, XiHing ? Xa ©ie ol)net)in fein greunb beg

Kriegeg finb
—

"

griebrid) warf mit überrafdjter SRiene ben Kopf

jurüd

:

„SDfeine Karriere aufgeben? 3d) habe ja Jeine

anbere .... Unb man braucht bod) fein greunb oom

Kriege ju fein, um ben 5D?ilitärbienft ju leiften, ebenfo

wenig wie man —

"

„3a, ja," unterbrach mein 93ater, „bag fagten

©ie fcfjon neulidj : ebenfo wenig wie ein Feuerwehrmann

ein Siebfyaber oon geuergbrünften ju fein braucht —

"
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*Sd) fönnte nod) mel)r Seiende anjüfjren: ebenfo*

menig mie ein Slrjt ben Strebs unb ben Xt^lpS

lieben, ober ein Stifter ein befonberer Sßerefyrer oon

ISiiibrucbSbiebftäljlen jein muß. Slber meine Saufbatjn

aufgeben? 5BaS l)ätte idj für eine SBeranlaffung

bap ?"

„SBeranlaffung märe," jagte Xante SKaiie, „3t)rer

grau bas ©arnijonleben p erfparett — unb bie Slngft

p erfparen, falls ein Strieg ausbridjt .... Obgleich

biefe Slngjt ein Unfinn ijt

;

benn meitn eS einem

bejtimmt ijt, alt p roerben, jo lebt er lange, trofc aller

l$efat)ren."

„£>ie genannten Örünbe mären freilich gemidjtig.

deiner fünftigen ©efäljrtin bie Unannetymlicbfeiten

bes ßebenS jo uiel als möglich fernpljalten, mirb ja

mein eijrigjteS öeftreben fein
;
aber bie Unannet)mlid)-

feit, einen SDfann p l)aben, ber berufS* unb befdjäf*

tigungSloS märe, müßte bod) itod) großer fein, als bie*

jenige beS ©arnijonlebens. Unb bie ©efaljr, bafj mein

iRüdtritt oon irgenb jemanb als gaull)eit ober geig*

l>eit auSgelegt merben fönnte, märe bod) nod) jdjlimmer,

als bie ©efaljren eines gelbpges. ÜÜiir ijt ber ©e*

banfe mirflid) feinen 2lugenblitf gefommen . . . ^poffent*

lid? aud) gljnen nidjt, SDiartlja ?" (S8or ßeuten Ratten

mir baS „Su" mieber eingefteHt.)

„Unb menn tdj es als Sßebingnng jtellte ?"

„XüS merben ©ie nid)t. S)enn fonft müßte idj

auf bas Ijödjfte ®lüd oerjictjten. ©ie jinb reidj —
icf) beji^e nichts als meine militärifdje ßljarge, als
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btc 3usfid)t auf fünftige tjöfjere SRangftufen — unb

btefen ©efifc gebe idj nidjt f)et. @3 märe gegen äße

Sfitbe, gegen meine Sßegriffe öon (Sfyre
—

"

„93ran, mein ©of)n . . . jefjt bin id) auSgeföfynt.

@3 märe ©iinb’ unb ©djanb’ um Sljrc 2aufbaf)n. ©ie

ijaben gar nidjt rneljr mcit jum Dberften unb bringen

e3 fidjer jutn ©eneral — fönnen fd)Iießlidj geftungS*

fommanbant, (SJouuerneur ober $?rieg3minifter merben.

Xa8 giebt aud) ber grau eine angenehme ©teHmig.**

3dj fcfjmieg ftifl. Um bie 3u3fid)t, grau $?om*

manbantin ju merben, mar eS mir gar nid)t £u tljun.

3m liebften märe es mir gemefen, mit bem TOanne

meiner SZBa^l ba§ Seben in länblicfjer ßufütfö^ogcn*

l)eit ju »erbringen
;
bennod) marcn mir feine eben ge*

äußerten @ntfd)liiffe lieb. Xcmt fie bemafjrten if)it

oor bem 3J?afet beS 33erbad)te§, mefdjen mein ®ater

gegen ifyn gehegt, unb ber it)n fidjerlidj audj in beu

3ugen ber Seit getroffen t)ätte.

„3a. gattj au3geföf)nt" — fufjr mein SJSater fort

„Xenn aufrichtig : id) glaubte, eS fei 3f)nen l)auptfäcf(=

Iidj barum §u tf)un .... nun, nun — ©ic brauchen

nid)t fo miitenb ju flauen — id) meine: nebenbei

barum ju ttjun, fid) ins ‘‘ßrioatleben guriicfguäielien,

unb ba hätten ©ie fef)r unredjt gettjan. 3udj meiner

ÜJZartlja gegenüber — bie ift nun fcfjon einmal ein

©olbatenlinb, eine ©olbatenmitme — nnb id) glaube

faum, bafj fie einen in (Sioilfleibetn auf bie Xauer

lieb fyaben fönnte."

3e$t mußte Xiüing lächeln. ®r marf mit einen
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©lief ju, melcpcr bcutlicp fagte: 3cp fenne $icp beffer,

unb antmortete laut:

„SaS glaube icp auep: fie bat fiep eigentlich nur

in meine Uniform oerliebt.

*
*

3m (September beSfelben 3apre§ fanb unfere Sran*

ung ftatt.

iOi'ein Bräutigam patte fidp für bie fooep^eitSreife

einen -jmeimonatlichen Urlaub ermirlt. Unfere erfte

(Stoppe mar Berlin. 3d) patte ben SEßunfcp geäußert,

einen $ranj auf DaS ©rab Don griebricpS SERutter

nieber^ulegen unb unfere fReife mit biefem ißilgergang

ju eröffnen.

3n ber prcufjifcpen ^auptftabt piclten mir uns

aept Sage auf. griebriep maepte miep mit feinen bort

tebenben SSermanbtcn befannt, unb alle erfcpieiten mir

als bie liebenSmitrbigften Seute oon ber SBelt. grei*

licp — menn man eben bie rofafarbenen ©rillen trägt,

burep bie man mäprenb ber £onigmocpen bie ülufjen*

melt ju betratpten pflegt, ba finbet man alles lieb unb

fepön. 3ubem mirb neuoermäpltcn paaren allfeitig

mit peiterer unb freunblicper guoorfommenpeit begegnet:

alles pält fiep für üerpflicptet, auf ipre opnebieS fo

blüpenben fßfabe immer neue fRofen ju [treuen.

9ßaS mir an ben fRorbbeutfcpen befonberS mopl*

gefiel, mar bie Spradje. fRicpt nur, meil biefelbe ben

Stccent meines HRanneS aufmieS — eine feiner ©gen»

tümtiepfeiten, in melcpe icp miep juerft oerliebt patte —
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fonbern weil fie mir, im ©erglekh ju ber in Öfterreic^

üblichen 9iebeweife, ein bösere« ©ilbungäniueau ju

befunben fdjien; ober uielmehr, nicht nur fd)ien,

fonbern in ber Xt)at befuitbete. ©rammütifalifcbe Skr*

fräße, roie folcbe bie Umgangs)pradje ber beffereu wiener

Streife oerunftalten, fomtnen in ber guten berliner

©efeüfchaft nicht oor. $>ie preufjifdje ©erwechfelung

beö ©atio unb Slccufatiu: ,,©ieb mich einen geber*

but" bleibt auf bie unteren fttaffeu befchraitft, wäljrenb

bie in ©iien üblichen Äafue*gehler : „Cljne S)ir" —
„9J?it bie Äinber" häufig genug in ben erften ©alons

gehört werben, „©entütlich mögen wir immerhin

unfere ©ptadje nennen unb fie oon ben SluSlänbern

auch fo befunben werben laffen — eine Inferiorität

fteUt fie jebenfatls oor. SBenn man SUfenfdjenwert

nach ber Öifoungöftufe mißt — unb welchen richtigeren

Slfta&ftab gab’ ee wohl, als biefen? — fo ift ber Sttorb*

beutfche um ein ©tüdchen mehr ÜJfenfch, als ber ©üb*

beutfche — ein Slusjpruch, ber im SDiunbe eines

ffkeujjen fetjr „arrogant" Hänge, unb au» ber gebet

einer Cfterreicherin febt „uitpatriotifch" erfcheinen

mag; — aber wie feiten gibt eS eine auSgejprochene

2Bal)rl)cit, bie nid)t irgenbwo ober irgenbwen oer*

le^te . . .

Unfer erfter Söefuch in ©erlitt — ttad)bem wir

auf bem griebljofe gewefen — galt ber ©chwefter ber

©erftorbeuen. 2luS ber SiebenSwürbigleit unb geiftigett

©ebeutting biefer grau fonnte ich fdjliefeen , wte

liebensroürbig unb bebeutenb griebrichS SUiutter geweien

fein mußte, wenn fie grau Äorneüe oott STeffow glich-
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$iefe war bic Sßitwe eiltet preufeifc^eit ©eneralS unb

bcfafj einen einzigen ©ofyn, welker bamalS eben 2ieute=

nant geworben war.

(Einem fijöneren Süngling Wie biefem ©ottfrieb

oon £effoW bin icf) in meinem ganzen Seben nid)t

begegnet. 8lül)renb anjufetjen War e3, wie 5D?utter

unb ©oljn an einanber tjingen; aud) barin freien grau

Äornelie $l)nlid)feit mit itjrer oerftorbenen ©djwefter

gehabt ju fyaben. SBetin id) beit ©tolj fat), ben fte

augenfdjeinlic^ in ©ottfrieb fefcte unb bie 3ärtlid)*

feit, Womit er feine ÜDiutter beljanbelte, fo freute idj

mid) fdjon in ©ebanfen auf bie 3eü» too mein

©otjn Stubolf erwachen fein würbe. $ßur eineä foitnte

ict) nid)t begreifen, unb id) äujjerte bies aud) ju

meinem 2)fanne:

„23ie fann eine Ütfutter ifyr einziges Ä'inb, il)t

Äleinob, einen fo gefährlichen Seruf ergreifen laffen,

wie ben militärifd)eu?"

„©3 gibt einfach ©ebanfen, liebet ^erj," ant*

wortetc mir griebricl), „bie niemanb benft, na^eliegettbe

©rwägungen, bie niemanb anfteflt. ©in foldjer ©ebaitfe

ift bie ©efäfyrlidjfeit be3 ©olbatenberufeä. ®en läßt

man nid£)t auffommen: e3 liegt — fo meint man —
eine Slrt Unanftanbigfeit unb geigfjeit barin, biefe

(Erwägung borjufteüen. ©fi wirb al3 fo felbftuer*

ftänblich unb unoermeibli^ angenommen, bajj biefe

©efat)r beftanben Werben muffe unb eigentlich faft

mmer glücflidt) beftanben werbe (bie ^ro^ente ber

©efallencn verteilen fich auf bie anberen), baff man

an bie 2obe3dE)ance gar iridjt benft. ©ie ift jwar
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bo — aber baS ift fie ja für jcben (geborenen, unb

feiner benft an beit ^ob. gn bern Verjagen läftiger

begriffe oermag ber ©eift ®rojje$ ju leiften. Unb

f^IieBtirf): mag fann ein preu%ifc^er (Sbelmann toof)l

für eine angenehmere unb angefehetiere «Stellung haben

alg bie eincg preufjifchen Äaoatlerieoffiäierg ?"

' Sante Cornelia festen auch an mir (gefallen ju

finben.

„?lch," feufete fie einmal —
, „bafj meine arme

Schweflet bie greube nicht erleben füllte, jolch eine

Schmiegertochter ju befifcen unb ihren griebrich fo

glücflich ju feheit, »nie er eg je^t an deiner Seite ift.

@g mar immer ihr fehnlichfter SBunfch, ihn üerljeiratet

ju fehen. §lber er fteüte fo h°^e ?lnforbetungen an

bie @f)e —

"

„Gcg fdjeint nicht Santdjen, ba er mit mir oorlieb

genommen . .
."

„ ,A trap for a compliment 1 nennen bag bie

(Snglcinber. — $d) moÜte, mein ©ottfrieb fönnte aud)

einft folgen Treffer madjen. Sei) bin jefct fdfon un«

gebulbig, ©roBnmtterfreuben ju erleben. ®och ba

merbe ich toofjl noch lange märten föniten: mein Sohn

ift erft einunbjmanjig gahre alt."

„@r mag oiele StWäbcfjcnföpfe oerbrehen," fagte ich,

„niete &er$cn brechen —

"

„3>ag fiet)t ihm nicht gleich: einen braüeren recht*

fdjaffeneren jungen giebt’g nicht. (Sr mirb einmal eine

grau fehr glücflich machen —

"

„So mie griebrich bie feine —

"

„9?och fannft 35u bag nicht rniffen, liebeg ^er^;
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barüber müffeit wir nach jefyit Sagten mieber reben.

3n ben erfteit 2Bod)en finb faft alle ©hen glüdltch.

$)amit toill id) jeboef) leinen gmcifel an meinem üfteffen,

nod) an ®ir auggebrüdt ha&en — id} glaube felber,

bafe (Euer <&lüd ein bauerhafteg fein mirb."

©on ©erlin aug begaben mir une nach ben beul*

fdjen ©übern. SDfeine lurje Steife nach Italien mit

Slrno — tmn ber ich übrigens* nur eine gan^ traumhafte

©rinnerung hatte — abgerechnet, mar ich üon fpaufe nie

roeggefommen. 2)iefeg Äennentcrnen neuer Orte, neuer

3J?enfchen unb neuen Sebeng üerfe^tc mich *n gehobenfte

©timmung. $)ie SBelt fc^ien mir plö^ich fo fdiön

unb noch einmal fo intereffant geroorben. SBäre mein

fleiner Stubolf nid?t gemefen, ben ich jurüdgelaffen

hatte, iih mürbe griebrid) uorgefdhlagen hoben: „Safe

ung Sahrelang fo herumreifen, mie jefct. ©efud)en mir

gang ©uropa unb hernach bie übrigen SBeltteile; geniefeen

mir biefe SBanberejiftenj, biefeg ungebunbene Umher*

ftreifen; fammeln mir bie Oteichtümer neuer ©inbrüde

unb ©rfahrungen! Überall, umhin mir Jommen —
unb feien ung ßanb unb ßeute noch f° fremb —
bringen mir ja burdj unfer ©eifammenfein ein ge=

uügenbeg ©tüd föeimfiätte mit." 28a§ hätte mir $rieb*

rieh auf folcheit ©orfdjlag geantroortet? SBahrfchein*

lidj, bafe mau e§ fich nicht jutn ©eruf machen fann,

big an fein ßebeitgenbe „hochjeitäureifen," bafe fein

Urlaub nur jmei 9)?onate bauert unb bcrglcidjen oer*

nünftige ©achen mehr.

Xöir befuchten ©aben*©aben, £omburg unb SBieg*
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baben. Überall baSfelbe fröfjlic^e, elegante Treiben —
überall fo üiele intereffante 2J?enfd)en au« aßet Herren

Sänbern. 3m Umgang mit biefen gremben mürbe id)

erft gematjr, bafe griebric^ bie fran^öfifche unb eng-

lifcfje Sprache ooflfommen bef)errfcf)te; bteS liefe ifen in

meiner Vemunberung noch um einen ©rab fteigen.

3mmer mieber entbecfte idj neue Sigenfrhaften an ihm:

Sanftmut, ^eiterfeit, lebfeaftefte Smpfänglichfeit für

aßeS Schöne. Sine jR^einfafert fefcte ihn in Sntjüdfen,

unb im Sweater ober Äonjertfaal, menn bie Zünftler

fterüorragenbe« leifteten, leuchtete ihm ber ©enufe au«

ben klugen. $>aburdh erfd^ien mir ber fRfeein mit

feinen Surgen hoppelt romantifch, barum bemunberte

icf) bie Vorträge berühmter Virtuofen hoppelt.

$)iefe jmei ÜDionate oergingen leiber üiel ju fcfjneß.

gricbrich fam um Verlängerung feineg Urlaub« ein,

mürbe aber abfchlägig befcfeieben. 35aS mar mir feit

unferer Verheiratung ber erfte ßftoment be« $rgerS,

als biefeS offoieße fßapier anfangte, meldjeS im trocfenen

Stile unfere ^eimtcfer befahl.

„Unb baS nennen bie fDZenfchen greifet!“ rief ich,

bas beleibigenbe ®ofument auf ben 'Jifch fc^leubernb.

$ißing lächelte. „D, ich ^übe mir nicht im min*

heften ein, frei ju fein, meine £etrin," ermiberte er.

„2öenn idh 3>cine $errin märe, fönnte ich

befehlen, bem ßRilitärbienft Valet ju fagen unb nur

nodh meinem $>ienfte ju leben."

„Über biefe grage maren mir ja einig gemorben —

"

„freilich: ich h°&e mich fügen miiffen, hoch baS
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bemeift, bafj Tu ntd^t mein ©flaue bift — unb bo«

ift mir im ©runb reefjt, mein Heber, ftoljer Wann!“

* *
*

3?on unferer fReife jurücfpefebrt, rücften mir notf)

einet fteinen mäbrifeben ©tabt — ber $efiung 01mü&
— ein, roo 5riebrid)§ Regiment in ©arnifon lag.

ißon gefelligem Sßerfeljr mar in bem SRefte feine fRebe,

unb fo lebten mir beibe in böfliger Surüdge^ogenbeit

dufter ben ©tunben, bie mir bem Tienft mibrneten —
er alä Dberftlieutenant bei feinen Tragonern, ich al$

fD?utter bei meinem fRubolf — mibrneten mir nn3
\

gegenfeitig nur einanber. 2Rit ben tarnen beS IRegi*

ment§ maren bie nötigen Seremonienbefucfje unb ©egen*

befudje auSgetaufdjt morbeit, aber auf näheren Um*
gang lieb ich nttef) nidjt ein;e8 gelüftete mid) nicht im

geringften batnaef)', bei fRacfjmittag^affeegefellfc^aften

Tienftbotengefdndjten unb ©tabtflatfd) ju hören, unb

ebenfo fern fief) ^yriebrief) ben ©pielpartien be3

Cberften unb ben Trinfgelagen ber Offiziere. Ta
batten mir SeffereS ^u tt)un. Tie SSelt, in ber mir

un$ bemegten — menn mir be§ ülbenbs jufammen

beim brobelnben Tbeefeffel fafjen — bie mar toon ber

fßelt ber Dimmer ©efettigfeitsfreife fternenmeit ent*

fernt, „©ternenmeit" mitunter im bud)ftäblid)en ©inne

— benn einige unferer liebften geiftigen Ausflüge maren

nad) bem Firmament gerichtet. 2Bir lafen nämlich mit*

einanber miffenfdfaftlicbe 23?erfe unb unterrichteten un§

über bie SBunber be§ ©eltaH§. Ta burebftreiften mir
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bie Siefen beg ©rbballg unb bie £>öt)en ber §immelg*

räume; ba brangen mir in bie ©et)eimniffe ber mifro*

ffopifc^ unenblichen Kleinheiten unb ber teleffopiftf) un*

enblichen genten, unb je größer bie Seit oor unferen

©liefen fief) entfaltete, in befto minjigere Simenfionen

fcfjrumpfte ber Dlmüßer gntcrefjenfrcig ein. Unfere

Seftiire befdjränfte fid} nicht auf Stoturfunbe aHeiii,

fonbern umfaßte noch Diele anbere *>er

gorfd)ung unb beg ©ebanfeng. ©o nahm ich unter

anberem jum brittenmal meinen geliebten ©ucfle oor,

um griebrid) mit biefem Slutor befaunt ju machen,

ben er bann ebenfofefjr bemunberte, mie ich; &a&ei Der*

nachläffigten mir auch bie Sichter unb Sfiomanfchrift*

fteller nicht, unb fo geftaltetcn [ich unfere gemeinfefjaft*

liehen Sefeabenbe ju mahren geften beg ©eifteg —
mäl)renb unfere übrige (Seitens eigentlich ein ununter*

brocheneg geft beg Verseng mar. Säglich gemannen

mir unä lieber; maS bie Seibenfchaft an geuer ein*

büßte, bas gemann bie ßutteigung an gnnigfeit, bie

Sichtung an geftigfeit. Sag ©erhältnig smifcheit

griebrich unb Diubolf mar ber ©egeuftaub meineg

Gnt^üdeng. Sie beiben maren bie beften Kameraben

ber Seit, unb fie miteinanber fpielen ju fehen, mar

föftüch- Sriebrich mar babei Don ben jmeien beinah

ber finbifchere. Natürlich mifchte ich mich fofort auch

in bie Partie, unb mag ba für Summljeiten getrieben

unb gerebet mürben, bag mögen ung bie Seifen unb

©eiehrten beleihen, beren Serfe mir lafen — mettn

9iubolf ju ©ett gebracht mar. 3mat behauptete

griebrid), baß er Don £aufe aug fein befonberer
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ftinberfreunb fei; aber einmal war ber kleine feiner

üRarttja ©ohn, unb jweitenä war er wirflid) lieb unb

herjig unb fdjmiegte fid) feinem ©tiefoater gar fo järt*

lieh an. SBir machten ^auftg ißläne für bie ßulunft

öe3 Äitaben. ©olbat? . . . 9?ein. ®aju würbe er

nicht taugen, benn in unferem ©rjie^unggplan würbe

bie ©riHung jur Sfriegöruhmliebe feinen ißlafc ftnben.

©ipfomat! SßieHeic^t. Slm wahrfcheinlichften aber

Üanbwirt. 9113 fünftiger Grbe be$ ©ofcftjfchen 2flajo>

rats, weld)e3 ihm oon bem nunmehr fec^sunbfec^jig*

jährigen Dnfel 9lrno3 einft jufaHen muffte, würbe e3

ihm Öerufö genug fein, feine 33efigungen rationell ju

oerwalten. ©ann foUte er feine fleinc 93raut 93eatrij

heimführen unb ein glüdlicher 2J?enfcf) werben. 2Bir

waren felber fo glücflidh, baff wir gern für bie ganje

SUfttwelt, unb für bie fünftigen ®efcf)Iec£)ter obenbrein,

©chäfce uon SebenSfreube Ratten gefiebert fehen wollen . .

.

©ennod) üerfcbloß fid) unfere Ginficht bem Glenb nicht,

unter welchem ber größte ©eil ber Üftenfdjffeit feufjt

unb wohl noef) burch manche Generation wirb feufjen

ntüffen: Slrmut, Unwiffenljeit, Unfreiheit — fo oielen

Gefahren unb Übeln auSgefefct — unter biefen Übeln

bas fürdjterlichfte: ber Strieg. „Sich, wenn man bei-»

tragen fönnte, e® abäuwäljen!" ©iefer feufeenbe 2öun)d)

entrang fich oft unferen £>erjen, aber bie ^Betrachtung

ber h^rrfchenben 3 llÜönbe unb Slnfichten ftettte folgen

3Bünfd)en ein entmutigenbe® „Unmöglich" entgegen,

ßeiber — ber fchöite ©raum, bajj e® aflett „wohl*

ergehe ,
unb alle lange leben mögen auf Grben", l&jjt

fid) nicht erfüllen — wenigften® nid)t in ber Gegen*

t). d. Suttnei, ®ie JBaffeit ttiebtt I I. 12
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wart. Slber bie peffimiftifche Sehre, baff ba§ Scben

ein Übel fei, bafj eS aßen beffer Wäre, ftc wären nie

geboren — bie toar unS burd) unfer eigenes 23afeiit

grünblich wiberlegt.

3u 9Bei^nac^ten unternahmen wir einen Slbftedjer

nach 2Bten, um bie gefttage iw Greife meiner gamilie

Zuzubringen. 2Rein S3ater war nunmehr mit griebrtd)

DßUig auSgefßf)nt. 2)ie Xtjatfa^e, baff biefer ben

SRilitärbienft nicht oerlaffen, f>atte bie anfänglichen

3weifel unb iBerbächtigungen oerfdjeucht. 2)afe ich eine

„flechte fßartie" gemacht, baS blieb freilich fowof)l

meinet SaterS als auch S£ante SRarienS Überzeugung;

anberfeitS mußten fte aber auch bie SE^atfoc^e an-

erfennen, bafj mid) mein 2Rann feljr glücflich machte,

unb baS rechneten fie ihm hoch zu gute.

fRofa unb Silit that eS leib, bafj fie im fommen =

ben gafching nicht unter meiner, fonbern unter ber

weit ftrengeren Stufficht ber Staute in „bie SBelt" gehen

füllten. Äonrab SllthauS war nach n»c bor ein eif*

riger ©efucher beS $aufeS, unb eS wollte mir f^etnen,

als hätte er in ber ®nabe SilliS einige gortfehritte

gemacht.

23er hciüöc 5l&enb fiel fehr heiter aus. ©S waTb

ein grofjer ©h^ftbaum angezfinbet, unb Don einem zum

anbern würben allerlei ©efchenfe getaufcht. 23er itßnig

beS gefteS unb ber SDMftbefchenfte war natürlich mein

Sohn fRubolf; aber auch alle übrigen würben bebaut.

So erhielt griebtich Don mir einen ©egenftanb, bet

beffen SÄnblicf er einen greubenfdjrei nicht unterbrüden

tonnte. @S war ein filberner öriefbefrhmeret in @c*
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ftalt eines ©tordjeS. $>erfelbe §ielt einen 3ettct im

©cbnabel, auf meldjem bon meiner Schrift bie SSorte

ftanben: 3m ©ommer 1864 bringe icf) etmaS.

griebridj umarmte mid) ftürmifdj. Sßäten bie

anbern nidjt babei gemefen, er hätte ficberlid) einen

iHuabtanj mit mir aufgefüljrt

* *
*

91m erften Feiertag berfammelte fid) bie ganje

gamilie mieber bei meinem SSater jurn $>iner. SSon

gremben mar nur ©jcellena „91UerbingS* unb Stoftor

Öreffer anmefenb. 911S mit ba in bem altbefannten

©peifejimmer bei SEifcbe fafeen, mufete ich lebhaft jenes

91benbS gebenlen, mo unS beiben unfere Siebe juerft

beutlicb inS SBemufjtfein getreten. SDoltor Sreffer batte

benfelben (Sebanfen:

„Erinnern ©ie fid) noch ber Sßifetpartie, bie idi>

mit 3^rem £errn SSater fpielte, mäbrenb ©ie am
Äamin mit Saron jEifling plauberten?" fragte er mich-

„3$ fab auS, nidjt mat)r, als märe id) ganz in mein

©piel üertieft, aber bennod) batte ich mein Dbr in

3b«* fRidjtung gefpifct unb hörte auS bem SUang ber

©timmen — bie SBorte fonnte ich nicht öernepmen —
ein gemiffeS 6tmaS b«auS, melcbeS in mir Öle Über*

Zeugung medte: S5ie $mei merben ein $aar. Unb men

n

ttb ©ie jefct mit einanber beobachte, fo fteigt mir eine

neue Überzeugung auf, nämlicb: $>ie jmei finb unb

bleiben ein gliidlicbeS ißaar."

„3cb bemunbere 3b«n ©cfjarffinn, ®o!tor. 3a*

12*
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mir f i nb gtöcftid^. Ob mir eS bleiben? 'SaS Ijangt

letber nicht oon uns ab, fonbern Dom ©dbiclfal . . .

über jebem ©lüi febmebt eine ®efabr, unb je inniger

baS erfte, befto graufiger bte lefcte.“

„23aS fönnen ©ie fürchten?*

„®en 'Job."

„2lb fo. ®er mar mir gar nid)t eingefallen. 3<b

tjabe jmar als Slrjt öfters Gelegenheit, bem Gefeiten

ju begegnen — aber id) bente niefit baran. ®er liegt

ja bei gefunben unb jungen Seuten, mie baS in 9?ebe

ftetjenbe glädflic^e ißaar, in fo entrüefter ^erne —

"

„2BaS nüfct bem ©olbaten Sugenb unb ©efunb*

beit?"

„SBerfdjeuifjcn ©ie folcbe Sbeen, liebfte SBaronin.

@S ift ja lein $rieg in ©id^t. S^ic^t matjr, (SjceUenj,"

roanbte er fidb an ben SOlinifter, „gegenmärtig ift am

politifdjen Fimmel ber mehrfach ermähnte fd^marje

^ßunft nicht ^u feben?"

„ißunft ift biet ju menig gefagt," antmortete ber

Gefragte. „®S ift bietmebr eine f<bmar§e, fernere

SBolfe."

3<b erbebte bis inS Snnerfte:

„2Ba§ ? mie? maS meinen ©ie?" rief idb lebhaft.

„Jänemarl treibt es gar ju bunt" . . .

„2tb fo, Jänemarl," fagte idb erleichtert. „®ie

Söolfe brobt alfo nicht uns? @S ift mir jmar unter

allen Umftänben betrübenb, menn idb ^öre »
ntan

ficb irgenbmo fdblagen miH — aber menn eS bie $>änen

ftnb unb nicht bie Öfterrcidber, bann flößt mir boS

mobl Seileib, aber leine gurdjt ein."
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„Tu braucht Tidj aud) nidjt ju fürsten* fiel

mein ©ater lebhaft ein, „fall« Öfterreid) fiel) beteiligt.

2öenn mit bie Siebte Sd)leSmig*HoIfteinS gegen bie

©ergemaltigung TänemarfS oerteibigen, fo riöfierea

tnir ja nichts babei. @S ^anbelt fid) ba um fein öfter*

reidjifdjeS Territorium, beffen ©erluft ein unglüdlidjer

gelbjug ^erbeifüfjren fönnte —

"

„Glaubft Tu benn, ©ater, bafc — menn unfere

Truppen auSmarfd)ieren müßten — id) an foldje Tinge,

mie öfterreidjifdjeS Territorium, fdjleSmig*t)olfteinfd)e

jRedjte unb bänifd)e ©ergemaltigung bädjte? fa^e

bloS einö: bie SebenSgefalir unferer Sieben. Unb bie

bleibt gleidj groß, ob nun auS biefem ober jenem Grunb

Jfrieg geführt mirb."

„Tie Sdjitffale ber ©injelnen fommen nicf)t in ©e*

tratet, mein liebes Äinb, mo eS fid) um meltgefd)icf)t*

lidje Greigniffe f>anbelt. ©rid)t ein Ärieg aus, fo tter*

ftummen bie fragen, ob ber ober ber babei fällt, ober

nicht, öor ber einen gemaltigen $rage, maS baS

eigene Sanb babei geminnen ober oerüeren mirb. Unb

mie gefagt: menn mir unä mit ben Tönen raufen, fo

ift nid)tS ju oerlieren babei, mof)l aber unfere üftadjt*

fiellung im beutfdjen ©unb ju ermeitern. 3dj träume

immer, bafe bie Habsburger nod) einmal bie i£)nen ge*
j

büfjrenbe beutfdje Shifermürbe jurüderlangen. @S märe

aud) ganj in ber Drbnung. SSir finb ber bebeutenbfte

Staat im ©unbe! bie Hc9emon ie ift unS gefiebert —
aber baS genügt nid)t . .

. 3>dj mürbe ben Ärieg mit !

Tänemar! als eine fet)r günftige Gelegenheit begrüben,

nid)t nur bie Sparte non 59 anS§ume^en, fonbern
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and) unfere Stellung im beugen ©unbe fo ju ge*

ftalten, ba§ wir für ben ©erluft ber Öombarbei retten

©rfafc ftnben unb — mer meiß — fo an ÜRacht ge*

»innen, bafj un« bie fftüderoberung biefer ißroüinj ein

leiste« märe.“

3dj blidte ju griebrich hinüber, ©r hatte fich

an bem ®efpräcf)e nicht beteiligt, fonbern mar in eine

eifrige ladjenbe Unterhaltung mit Sitli öermidelt. ©in

ftedjenber Sdjmerj fc^nitt mir burch bie Seele: ein

Schmerj, ber in ein ©ünbel $man$ig Oerfdjiebene ©or*

fteHungen Oereinte : Shteg . . . unb er, mein alle«,

mujjte mit ... üerfrüppelt, erfdjoffen ... ba« $tnb

unter meinem ^erjen, beffen angeliinbigte« kommen er

geftern mit folgern Subei begrüßt — e« foltte oater*

lo« jur ©rbe fommen ? . .
.
gerftört, jerftört — unfer

!aum erblühte«, noch f° reiche 3tud)t üerheißenbe«

®lüd! . . . SDiefe ©efahr in ber einen SBagf^ale,

unb in ber anbern? Öfterreicf)tfche« ?lnfehen im beut*

fchen ©unb, fdjle«roig*holfteinifche ©efreiung — „frifdje

öorbeerblätter im 5Ruhme«franje be« ^eere«" — ba«

heifjt ein paar Sßhrafcn für Scfiulüorträge unb Slrrnee*

prollamationen . . . unb fogar ba« nur jmeifelhaft,

benn ebenfo möglich wie ber Sieg, ift ja bie SWieber*

läge . .

.

Unb nid)t nur einem oereinjelten Seib, bem

meinen, mirb ba« oermeintlidhe oaterlänbifche 2Bof)l

entgegengefteUt, fonbern taufenb unb abertaufenb ein*

jelne im eigenen unb im geinbe«lanbe müßten ben*

felben Sdjmerj einfeßen, ber mich jefct burchbebte . .

.

^dj, mar benn bem nicht üorjubeugen — mar’« nicht

ab§umehren ? SBenn fich alle Oereinten — alle ©er*
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nfinftigen, ©uten, ©eredjten — um ba$ broficnbe Übel

ju behüten —
„©agen ©ie mir bocf)," toanbte ich mid) laut au

ben SKinifter, „ftet)en bie Dinge tüirflicf) fdjon fo fchlimm?

$abt Shr, 9Jiinifter unb Diplomaten, fjabt 3hr benn

folc^e Sfonfüfte nicht ju öermeiben gemußt, merbet 31jr

beten HuSbruch nicht ju öerljinbern Hüffen?"

„©tauben ©ie benn, Varontit, bafj eS unfereS

StmteS ift, ben einigen ^rieben §u erhalten ? Dag märe

aöerbingg eine fcfjöne 9Jftffion — aber unausführbar.

2Bir finb nur ba, über bie Sntereffen unferer rejpet-

tiöen ©taaten unb Dtjnaftien ju machen, jeber brohen*

ben Verringerung ihrer üftachtfteUung entgegenjuarbeiten

unb jebe mögliche ©uprematie ju erringen trachten,

eiferfüchtig bie @hrc SanbeS hüten, uns angetanen

©djimpf rächen —

*

„Äurj," unterbradh ich, «nach bem friegerifdjen

©runbfafce h flnbeln: bem geinb — baS ift nämlich

jeber anbete ©taat — thunlidjft ju fchaben unb, toenn

ein ©treit entfteht, fo lange hortnäcfig behaupten, bafj

man im SRecht ift, — aud) tuenn man fein Unrecht

cinfieht, nicht toahr?"

„SlUerbingS."

„ViS beiben ©treitenben bie ©ebutb reifet unb

brauf loggehauen toerben mujj . . . eS ift abfdjeu*

lieh!*

„DaS ift hoch ber einzige StuStoeg. 9Bie anbei $

foll benn ein Völferftreit geflüchtet toerben ?"

„SSie merben benn ^rojeffe gtoifchen einzelnen

gefitteten 2J?enf<hen geflüchtet?
"
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„Durch bag Dribunal. Die ©ölfer untcrftc^cn ober

I 1 feinem foldjcn."

|

I „Sbenfomenig roie bic 2Bübcn,* fam mir Doftor

©reffet $u £>ilfe. „Ergo finb bic ©ölfer in ihrem

©erfefyr noch ungefittet, unb eg bürfte mohl noch lange

Qeit vergehen, big fie baju gelangen, ein internatio*

/

naleg Sd)iebggericht einjufefccn."

„Daju mirb eg nie fommen," fagte mein ©ater.

„Gg giebt Dinge, bie nur auggefochten unb nicht aug=

progefftert merben fönnen. Selbft menn man beifucfien

mollte, ein foldjeg Sdjiebggericht §u errichten — bic

ftarfen Regierungen mürben fid) bemfclben ebenfomenig

beugen, mie jmei Gbelleute, oon benen bcr eine be*

leibigt morbcn, ihre Differenz ju ®ericf)t tragen. —
Die fdjicfen einanber einfacf) ihre 3cu9cn unb fragen

fich rechtfchaffen.

„Dag SDueIX ift aber auch ein barbarifd)er, unfitt*

lieber ©rauch —

"

„«Sie merben’g nicfjt änbern, Doftor."

„Sch merbe eg aber menigfteng nicht gutheißen,

vSjcellenj."

„23ag fagft benn Du, griebrii^?" manbte ftd>

nun mein ©ater an bcn Sdjtoiegerfohn. „©ift Du
etma auch ber Slnfidjt, baß man nach einer erhaltenen

Ohrfeige $u ®erid)t gehen foll unb um 5 fl. Schaben*

erfafc flogen?"

„Sch ttürbe eg nicht thun."

„Du mürbeft ben ©eleibiger forbern?"

• „©erfteht fid}.“

„?lha, Doftor — aha, ©fartha," triumphierte
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mein Skater, „f)ßrt 3i|t? Sfudj XiÖing, bet bod) fein

greunb be« Kriege« ift, giebt ju, ein ^reunb be« $)uefl3

ju fein."

„©in Jreunb? $a« habe i<h nie behauptet. 3dj

fagte nur, bafi id) gegebenen gaff« fef6ftuerftänbfich

jum 2)ueU greifen mürbe — teie id) e« übrigen« aud)

fdjon ein unb ba« anbere 2J?af gethan; gerabe fo fcfbft*

tocrftänblid), roie id) fdjon mefjreremate in ben Ärieg

geäugen, unb bei bem nädjften Sfnfafj roieber jie^en

toerbe. 3dj füge rnidj ben ©afcungen ber @f)re. ®a*

mit roill ich aber feineSroeg« gefagt tjaben, bafe biefe

©a^ungen, roie fie unter un« hefteten, meinem fttt»

licken Sbeal entfprechen. 9Rac^ unb nach, roenn biefe«

Sbcal bie £errjcf)aft geminnt, mirb ber ©egriff ber

@t)re aucf) eine SBanbfung erfahren: einmal mirb eine

erhaltene Injurie, menn fie untierbient ift, nid)t auf

ben ©mpfänger, fonbem auf ben rohen ®eber af«

©d)mad) jurüdfallen
;

jroeiten« mirb ba« ©elbfträcher»

amt auch in ©adjen ber ©hre ebenfo aufeer ©ebrauä

fommen, roie in fultinierter ©efeUfc^aft bie ©efbftjufti*
j

in anberen Gingen t§atfäcf)lidj frf)on öerfchrounben ift,

Si« bafjin —
„$>a fönnen roir fange roarten," unterbrach mein

93ater. „60 fange e« überhaupt ©beffeute gibt —

"

„Da« mufe auch nicf)t immer fein," meinte ber

Xtoftor.

*Df)o, ©ie rootfen gar ben Slbef abf^affen, ©ie

fRabifafer?" rief mein SBater.

„Ten feubafen aüerbing«.
,
©beffeute* braucht bie

3ufunft feine."
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\ „fcefto mefyr ©belmenfdjen," befräftigte ^riebrid).

\ „Unb biefe neue (Gattung wirb Ohrfeigen einfteden?"

1 „Sie roirb öor aßem feine auäteilen."

\ „Unb fief) nidjt üerteibigen, menn ber SRadjbarftaat

«inen friegerifdjen ©infafl madjt?"

„®3 rnirb feine einfaßenben STiac^barftaaten geben

— ebenfomenig als jept unfere Sanbfipe üon feinb*

fidlen Sßacpbarburgen umgeben finb. Unb mie ber

heutige ©d)lofjl)err feinen Xro§ bemaffneter Knappen

mct)r brauet —

"

„©o foß ber 3ufunftgftaat beS bemaffneten feeres

entraten fönnen? SBaS mirb benn aus ©udj Dberfi*

- lieutenantä?"

„2BaS ift auä ben Änappen gemorben?“

©o tjatte ftd^ ber alte ©treit roieber einmal ent*

fponnen unb berfelbe mürbe nod) eine 3eit lang fort*

gefefct. 3dj l)ing mit ©ntptfen an griebridfjS Sippen;

ti t^at mir unffiglidj rooljl, bie ©ad)e erster ©e*

fittung bon ilpn fo feft unb ftd)er oertreten p fef>en,

unb im ©eifte öerliel) id) if)nt felber ben £itel, ben

er öorf)in genannt fjatte: „©beimeng" l

¥
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n?it blieben nod) oier^ehn Xage in SBien. ®8

war aber feine fröhliche UrlaubSjeit für mich- $>iefeS

fatale „fttieg in ©idjt", weites nunmehr alle 3eitungen

unb alle ©efprädje auSfüttte, benahm mir jebe Sebent

freubigfeit. ©o oft mit ettoaS oon ben Gingen einfiel,

au« welchen mein ©lüd äufammengefefct mar — oot

allem ber ©cfty baS mir täglich teurer merbenben hatten,

— fo oft mufete id) auch an bie Unfidjerfjeit benfen, an

bie unmittelbare ©efahr, welche ber in 2lu«fidf)t fte^enbe

ftricg über mein ®(üd oerhängte. 2fd) fonnte beöfetben,

wie man ju fagen pflegt, „nicht froh werben." 5)et

3ufäHigfeiten oon ftranffjeit unb Xob, oon geuetS*

brunft unb Überfchwemmungen — fur$, ber Statur*

unb Slementarbrohungen giebt eS genug; aber man bat

[ich gewöhnt, nic^t mef)r baran ju benfen, unb lebt

trofc biefer Gefahren in einem gemiffen Stabilität«?

bemujjtfein. ®o<h woju haben bie äRenfdjen fich aud)

noch toittfürlidb felbft oerhängte ©efahren geraffen,

unb fo ben ohnehin öulfanifdjen ©oben, auf ben ihr

(Srbengtüd gebaut ift, noch eigenmächtig unb mutwillig

in fftnftliche« ©d)toanlen oerfefct! 3®ar haben fich bie

2eute baran gewöhnt, auch ben Sfrieg als Naturereignis

ju betrachten unb ihn als oertragSaufhebenb in
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einer 8inie mit (Erbbeben unb SBaffernot ju nennen —
batjer auch fo Wenig alg mögtief) baran ju benfen.

Slber ich tonnte mich in biefe 2luffaffung nicht mehr

finben. 3ene grage: „3Ruß eg benn fein?“ öon melier

einft griebrich gebrochen, bie hatte ich mir mit ©ejug

auf ben $rieg oft mit „nein" beantwortet; unb ftatt

©efignation empfanb ich bann Schmerj unb ©roß —
ich tjätte i^nen aßen jurufen Woßen: eg nicht!

— thut eg nicht!" $)iefeg <Schlegmig*§olfiein &ie

bänifche ©erfaffung — wag ging benn bag ung an?

Ob ber „Sßrotofofl^rinj“ bie ©runbgefefce üom 13. ©o*

oember 1863 aufhob ober betätigte — wag war benn

bag ung? 2tber ba waren äße ©tättcr unb ©efpräche

nur immer ooß oon (Erörterungen über biefe grage,

alg wäre bag bag 2Bi<htigfte, (Entfcfjeibenbfte, 5EBeIt-

umwäljenbfte, Wag fich benfen lägt, fobaß bie grage:

,©oßen unfere ßftänner unb Söhne totgefchlagen werben

ober nicht?“ baneben gar nicht auftommen burfte. ©ur

einigermaßen oerföhnen, Wenn mir nämlich ber Segriff

„Pflicht“ fo recht oor bie (Seele trat. ©un ja: — wir

gehörten jum beutfehen Sunbe unb mit ben oerbünbeten

beutfehen ©rfibern im ©erein mußten Wir für bie ©echte

unterbrfidter beutfeher ©rüber fämpfen. ®ag ©aiionalt*

tätgprinjiß War oiefleicht boch etwag, bag mit elementarer

Jbraft ©ethätigung erheifchte — oon biefem Stanb*

fünfte aug alfo mußte eg fein . . . ©eim Slntlammern

an biefe 3bee ließ ber f^merjliche ©roß in meiner

Seele ein wenig nach- £>ätte ich öoraugfehen tönnen,

wie jwei 3ahre fpäter biefe ganje beutfehe ©erbrüberung

in bitterfte $einbfchaft fich auflöfeit foflte; wie bann
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ber Sßreufeenfyafe in Öfterreic^ noch biel toütenber an»

gefaxt mürbe, als jefct ber Dänenhafe — fo hätte ich

Damals fdjon erlannt, tote ich baS feither erfennen

gelernt, bafj bie SRotibe, bie als Rechtfertigung ber

geinbfeligleiten angeführt merben, nichts als ^ß^rafen

finb, «ßhrafen unb Rormänbe.

Den ©hlbefterabenb befrachten mir lieber im

§aufe meines SßaterS. 2Jfit bem (Schlage jmölf erhob

biefer fein SßunfdjglaS:

„Rlßge ber gelbjug, melier uns in bem neu«

geborenen 3af)re beborftehi, ein für unfere ©affen

glorreicher merben" — fprach er feierlich; — ich fteHte

mein fchon erhobenes ®laS auf ben Difdb jurüd —
„unb mögen unfere Sieben uns erhalten bleiben !“ be-

fchlofe er.

Sefct erft that ich 53efcheib.

„©arum ^aft Du bei ber erfien £älfte meines

DoafteS nicht angeftojjen, SRartha?"

„©eil id) bon einem f^lbjug nichts anbereS

ttünfehen fann, als bafj er — unterbleibe."

SllS mir inS £oteI unb in unfer ^d^lafgimmcr

jurüdgelehrt maren, marf ich mich Olbrich um ben

£>alS.

„9J?ein (Sinniger! griebrief)! griebrich U*
@r bruefte mich fanft an fic^:

„©aS haft Du, SRartha? Du meinft . . . heute

in ber ReujahrSnacht ? ©arum benn baS junge 1864

mit Xhränen einmeihen, mein Siebling? 83ift Du benn

nicht glüdlich? £abe ich ®*<h irgenbmie gefrftnft?"

„Du? D nein, nein, — nur ju glücflich machft
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Su mich, öiel ju glüdlidj — unb beähafb ift mir

bang."

„Abergtäubifd}, meine üKartba? (Stellft Su Sir

auch neibifdje ©ötter üor, meiere ju fdjöneS ÜWenfdjen*

glficf jerftören ?"

„ÜRicht bie Götter — bie unfinnigen SDJenfcfyen

felber befeferoören baä Unglüd auf fidj ^erab."

„Su fpielft auf ben möglichen Srieg an? @S ift

ja nodj nic^tä entfliehen, moju benn ber frühzeitige

Stammet? SBer roeife, ob e$ jum Kampfe fommt, toer

weife, ob idj mitgehen mnfe? . . . Stamm ^er, mein

ßiebling. fefjen mit un3" — er jog mid) neben fidt}

auf baä ©ofa — „oerfdhroenbe Seine Shranen nid)t

an eine blofee SDWglichfeit."

„<Scf)on bie 5D?öglid)feit ift mir fdjmergUdj. Söäre

e8 ©eroifeheit, griebrief}, ich mürbe nicht fanft unb

ftiH an Seiner ©djulter meinen — icf) müfete laut auf*

fdfjreien unb aufjammern . . . Aber bie ©iöglitfjteit, bie

SBahrfcfeeinltchfeit, bafe in bem anbredjenben gahre Su
mir burd) Armeebefehl auä ben Armen geriffen

mürbeft — bie genügt fefeon, mid) in Sangen unb

Irauer ju üerfeben.

„Sebenfe, Hartha, Su gefeft ja auch felber einer

©efahr entgegen — roie mir bie$ Sein SBeihnad^tS*

gefdjenf fo lieb oerfünbet hat — unb boefe benfen mir

beibe nicht an bie graufe SKöglichfeit, bie jeDer grau

im SBo^enbette beinahe ebenfo ^öuftg broht, roie jebem

SRanne auf bem ©cfelacfetfelbe . . . greuen mir un8

beä ßebenS unb benfen mir nicht an ben über unfet

aller Häupter fdjmebenbeit Sob."
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„Xu fpridjft ja tote Xante 2Äarie, Siebfter —
alg ob unfer Soog nur öon ber „SBeftimmung" abhinge

unb nicht non ben Unt»orficf)tig£etten, ©raufamfeiten,

Bilbheiten unb Xummheiten unferer eigenen Sftit*

menfcf)cn. Bo liegt bie unabmenbbare ftotroenbigfeit

biefeö Äriegeg mit Xäncmarf ?"

„Sftodj ift berfelbe nicht auggebrochen, nod) —

*

„3ch meifj, icf) meijj: — noch fönnen 3ufättigfeiten

bag Übel oerhüten. Slber nicht ber 3ufatt, nicht

politifche tttänfe unb Saunen füllten über eine foldje

©dhicffalgfrage entftfjeiben, fonbern ber fefte, aufrichtige

'Bille ber SDZenfdjen. Xoch mag nüfct mein „eg fofltc

nicht" unb „eg füllte" — ich fann Drbnung ber

Xinge nicht änbern, nur barüber flogen. 216er barin

hilf mir, griebrid) — derfuche nicht, mit ben lanb*

läufigen leeren Slugflüchten mich Su tröffen ! Xu glaubft

felber nicht baran — Xu felbft erbebft dor eblem

Bibermitten . . . ttiur barin ftnbe ich ©enugthuung,

roenn Xu mit mir oerbammft unb beflagft, mag mich

unb unzählige Slnbere fo unglücflich machen fott."

„3a, mein §er§, menn eg hereinbricht, bag 35er*

hängnig, bann mitt ich ®ir recht geben; bann roitt ich

Xir ben ©chauber unb ben £>ajj nicht derhehlen, ben

mir ber anbefohlene 95ölfermorb einflöfjt . . . Slber heute

tajj ung noch beg Sebeng froh fein • • • 2Sir haben

einanber ja — nichtg trennt ung . . . nicht bie geringfte

©chranfe jmifchen unferen Seelen ! Safj ung biefeg ©lücf

genießen — fo lange eg unfer ift — mit Snbrunft

genießen . . . Xenfen mir nicht an bie angebrohte 3er*

ftörung begfelben . . . Smig fann ja feine greube

SB. o. Suttner, ®ie SBaffen nieber! 13
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bauern. 3n Iiunbert fahren ift’S bod) einerlei, ob

mir lang ober ob mir furz gelebt. Stuf bie 3°bl ber

fdjönen Sage fommt eS fcbliefjtidh nicht an, fonbem

auf ben ©rab ihrer Schönheit. Sie 3u ^un ft bringe

maä fie motle, mein bielgelicbteS SBeib — nnfere

©egenmart ift fo fdfön, fo fcfjön, bafj ich jefct nichts

föblen mag, als feligeS ©ntjüden."

Sßährenb er fo fprach, fdjlang er feinen ?lrm um

mich unb füfete mein an feiner ?3ruft ruhenbcS .fmubt.

Da fdjmanb auef) mir bie brohenbe 3u ^un ft QU§ bem

l&emuijtfein unb auch icf) berfenfte mich in ben föfeeir

grieben be§ 91ugenblide§.

*
*

*

?Im 10. Sanuar fehrten mir nach Dlmiib zurütf.

TOemanb jmeifelte mehr an bem HuSbrud) beS

JfriegeS. 3n SBien hotte id) nodj bereinzelte Stimmen

oemommen, meldje meinten, baff bie bftriifd£)=t)olfteinifc^e

ffrage bieHeicf)t boeb noch auf biblomatifdjem 5Bege

beigelegt merben fönne; aber in ben mtlitärifchen

Greifen unferer $eftung$befabung galt bie ^riebenS*

möglidfleit für au§gefd)loffen. Unter ben Offizieren

unb ihren grauen t)errfc^te eine aufgeregte, aber zumeift

freubig aufgeregte Stimmung: ©clegenljeit ju 9Iu3=

Zeichnung unb 9tbancement in Sicht — zur ©efriebi*

gung be$ ShotenburfteS be§ einen, be§ <Sf>rgei^eö beS

jmeiten, be§ ©age*@rlißt)ung8bebürfniffe8 be§ britten.

„Da8 fft ein famofer Strieg, ber fidj ba bor*

bereitet," Tagte ber Oberft, bei bem mir nebft mehreren
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anberen Offneren farnt ©emahHnnen 311 Tifdje gefaben

mären, „ein famofet Ärieg, ber auch ungeheuer populllr

fein mirb. ßeine ©efahr för unfer Territorium —
auch ber Sanbbeoölferung ermaepft fein «Schaben, benn

ber Ärieggfdjauplafc Hegt auf frembem ©ebiet. Unter

folcpen Umftänben ift eg mitflicp eine hoppelte Suft

fiep gu fcplagen."

„2Bag mief) baran begeiftert," fagte ein junget

Cbcrlieutenant, „ift bag ebfe SUZotiü: unterbräclte

0tecpte unferer föriiber oerteibigeu. Tafj bie ißreuhen

mit ung gehen, ober öielmepr mir mit ihnen, bag fiebert,

erfteng ben «Sieg unb jmeiteng mirb eg bie nationalen

fßanbe nodj enger üerfnüpfen. Tie S^ationatitätgibee —

“

„Sieben ©ie lieber nieptg üon ber,“ unterbrach

ber Stegimentgcpef etmag ftrenge. „gür einen öfter*

reicher fepieft fiep biefer ©cpminbel niept mopl. Ter

mar’g, ber ung ben 59er Ärieg peraufbefepmoren hat,

benn auf biefem ©teefenpferb, „ein italienifcheg Italien",

ift ja Souig Slapoleon ftetg herumgeritten. Unb über*

haupt paht biefeg ganje ißrinjip nicht für Öfterreüp;

JBöpmen, Ungarn, Teutfche, Kroaten — mo ift ba bag

Slationalitätgbanb? SBir fennen nur ein fßrinjip, bag

ung oereint, bag ift bie lopale Siebe ju unferer Tpnaftje.

28ag un§ atfo begeiftern foH, menn mir ju fjjelbe jiepen,

ift nicht ber Umftanb, bah mir für Teutfche unb mit

Teutfcf)en fämpfen, fonbern bah mir unferem erhabenen

unb geliebten Shieggperrn £>eeregfolge leiften bürfen.

@g lebe ber Äaifet!“

?Ule erhoben fiep unb tpaten ftepenb Söefcpeib. ©in

Junten 99egeifterung fiel auch mir ing ^erj unb

18*
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erfüllte eg — einen 91ugenblid aufftammenb — mit

moljttljuenber SBärme. (Sine unb biefetbe ©ad)e, eine

unb biefetbe Sßerfon lieben, wenn man Staufenb ift, bag

gibt eine eigentümliche, öertaufenbfachte §ingebungg*

luft . . . ©a§ ift’g, mag alg So^alität, a(g Sßatrio*

tigmug, alg ßorpggeift bie iper^en fdjwdlt. @g ift nidjtg

anbereg alg Siebe, unb bie wirft fo mächtig, baff einem

bag in iljrem tarnen gebotene SÜBerf beg £>affeg —
bag aHerfcheufjlichfte Ster! beg töblichften £>affeg, ber

ftrieg — alg erfüllte Siebegpflidht erfctjeint.

Slber nur einen §lugenblicf hatte eö in meinem

§erjen fo geglüht, benn eine ftärfere Siebe alg bie ju

allen erbenflichen ©aterlänbern unb Sanbegoätern ruhte

in beffen ©runbe — bie Siebe ju meinem üftann.

©ein Seben war mir bodj bag t)öchfte aller ©üter,

unb Wenn biefeg aufg ©piel gefegt werben foUte, fonnte

ich bie Sßartie — gelte eg nun ©d)legwig*£olftein ober

Sapan — nur toerwünfchen.

S)ie jefct folgenbe geit lebte i<h in unerhörtem

©angen. Slm 16. Sanuar fteüten bie ©unbegmächte

an $>änemarf bag Slnfinnen, ein gewiffeg ©efefc, gegen

weicheg bie holfteinif^e ©tünbeüerfammlung unb Witter*

fchaft ben ©d)u£ beg ©unbeg anrief, aufjuheben, unb

jwar innerhalb oierunb^wan^ig ©tunben. 2>änemarf

oerweigerte bieg. Ster wirb auch fo fich befehlen laffen?

^Diefe Steigerung war natürlich torauggefel)en Worben,

benn fchon ftanben preufjifche unb öfterreichifche Gruppen

an ben ©rennen poftiert, nnb am 1. gebruar über*

fchritten fie bie ©iber.

©o waren benn bie blutigen Stürfel Wieber ge*
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fallen — bie Partie begann. $>ie3 öeranlafjte meinen

SSater einen ©ratulationSbrief an unS gu richten.

„^reut ©itcf), Äinber," fdjrieb er. 3e$t haben

mir hoch ©elegenheit, bie erhaltenen ©djläge üon 59

mieber gut gu madjen, inbem mir ben $änen ®d)läge

geben. SSenn mir oon SRorben fiegreidj hetmfefjren,

fo fönnen mit unS auc^ mieber nach ®üben menben:

bie ißreujjen bleiben unfere SIKiirten, unb bann fönnen

uns bie fchäbigen Italiener famt ihrem intriganten

SouiS Napoleon nicht mehr auffommen."

gtiebrid)ö ^Regiment, gut großen ©nttäufchung beS

Dberften unb beS DtfigierforpS, mar nicht gut ©renge

entfenbet morben. ®ieä brachte un§ ein uäterlicheS

5t’onbolengfd)reiben ein

:

„Sch bebaure aufrichtig, bafj Gilling baä Jjkcf) hat»

gerabe bei einem ^Regiment gu bienen, meldjeS nicht

berufen mar, ben fo glorreich fid) anlaffenben gelbgug

gu eröffnen; übrigens befteljt ja immer noch bie

Wöglichfeit, bajj eS gum üRadjrüden beftimmt merbe,

Wartha mirb ber Sache freilich bie gute ©eite ab*

geminnen unb fid) freuen, bajj ihr bie Slngft um ben

geliebten Wann erfpart bleibt, unb aud) griebrich ift

eingeftanbenermafjen felber fein greunb beS ÄriegeS;

aber ich benfe, er ift nur im jßringip bagegen, baS

heifjt: eS märe ihm auS fogenannten ,humanitären‘

©rünben lieber, menn eS gu feiner ©djladjt fäme; ift

eS aber einmal bagu gefommen, fo moüte er moljl

auch lieber babei fein, ba regt [ich moljl bie männliche

ÄampfeSluft. ©S füllte mirflich immer bie gange

Hrmee gegen ben $einb gefd)idt roerben; in fotdjen
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3eiten gu <paufe bleiben ju müffen, ift für ben Sol-

baten bod) gar ju tjart."

„Grifft eg Sieb bart < mein bei mir ju

bleiben?" fragte ich, nac^bem ich ben ©rief gelefen.

@r brüefte midj an fein £>erj. SDiefe ftumrne

Slntmort genügte mir.

?lber mag Um meine 9iube mar eg hoch

gegeben. Seben Sag fonnte ber 3J2arfct)befef)l fommett.

SBürbe ber unfetige Ärieg nur fernen §u ©nbe ge*

führt! . . . äftit größtem Sifer lag iebin ben ßeitungen

bie ©eriebte öom Sfrieggfdbauplab unb münfebte ^etij.

bafj bie ©erbünbeten rafdje unb entfebeibenbe Siege

erföchten. 3$ geftehe eg, ber SBunfc^ mar nicht uor

allem ein patriotifeber. Sieber mar eg mir immerhin,

menn ber Sieg auf unferer Seite blieb; aber mag id)

non biefem erhoffte, mar bie ©eenbiguttg beg ßampfeg,

ehe mein 21tleg in ber SBelt babin entfenbet merbe,

in jmeiter Sinie erft ber Sriumpb meiner Sanbgleute

unb in allerle^ter Sinie bie Sntereffen beg „meer*

umfdhlungenen" Stüd Sanbeg. Ob nun Scblegmig $u

Sänemarf gehörte, ober nicht, ma§ in aller SBelt fonnte

mich bag anfechten? Unb fcbliefelicb — mag focht eg

bie Sänen unb bie Sd)Iegmig=£olfteiner felber anl

Sahen bemt bie beiben ©ölfer nicht ein, baß eg nur

ihre Senfer roaren, melcbe um Sanb * unb $D?acbt&efi§

fid) ftritten, bafj eg in biefem gaUe jum ©eifpiel niept

um ihr 28ot)l unb 9Bef)e, funbern um bie (belüfte beg

©rotofoIUißrinacn uttb beg Sluguftenburgergfid) hanbelte?

©knn mehrere £>unbe um ein paar Knochen ficb raufen,
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l'o aerfteifdjen einanber boß nur bie £unbe; in bet

'Ööllergefßißte finb e$ aber meift bie bummen Knoßen

felber, weiße auf einanber logfßlagen unb fic^ gegen*

feitig zertrümmern, um für bie 9ießte ber fie begehren*

ben Streiter ju fampfen. „9)?iß will Sljor haben"

unb „Stuf miß ^at fßluto Slufpruß" — „3ß proteftiere

gegen Karo’g gänge" unb „3ß rechne eä mir jur ©hre,

oon SD?inCa gcfreffen ju werben, " fügen bie Knoßen.

„$>änematf big jur ©iber," riefen bte bänifßeu Patrioten.

„Söir wollen griebriß non ?luguftenburg jurn Jperzog."

riefen bie ßopalen oon £>olftein. Unfere 3edun9^*

artifel unb ©efpräße unferer Kannegießer waren

natürlich alle oon bem ©runbfafc burßbrungen, baß

bie Säße für weiße „2ötr" eingetrcteu, bie gereßtete.

bie einzig „hiftorifß entwicfelte", bie einzig für ©r*

Haltung beg „europäifßen ©leißgewtßtg" erforberltße

mar. fßatürliß würbe in ben Seitarttfeln unb ben

politifßen Unterhaltungen in Kopenhagen bas gegen*

teilige Prinzip mit flleißem Sftaßbrucf oerfoßten. ÜEßarum

nißt gegenfeitig bie 9ießte abmägen, um fiß zu oer*

ftänbigen, unb wenn bieö nißt gelingt, eine britte

iDiaßt zum Sßicbsrißter maßen? SBarum nur immer

beiberfeitig fßreien. „3ß — i ß bin im sJießte." So
gar gegen bie eigene Überzeugung fßreien, fo lange,

big man fiß Reifer gefßrien, unb losfßlägt — bit

©ntißeibuug ber ©ewalt überlaffenb? 3ft bas ntßt

Sßilbhett? Unb wenn nun eine britte 2)iaßt fiß in

ben Streit mifßt, fo ßut auß fie es nißt mit SReßts*

ermägung unb Urteilsfpruß, fonbern gleißfalls mit

2>reinfßlagen? . . . Unb bas neunen bie ieute „äußere
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ißoliti! ?" Suftere unb innere SHohhdt ift e3 — ftaatS*

{Inge Schtlbbürgerei — internationale Barbarei

* *
*

9J?it folcfjer SBeftimmtfjeit fafjte ich moljl bnmatö

bie ©reigniffe noch nicht in biefem Sichte auf. Sftur

momentan ermatten mir berlei gmeifel, unb bann gab

idh mir 9ftüt)e, biefetben §u üerfcheudjen. 3$) nerfudjte,

mir einjureben, baß ba8 geheimniSöoHe ®ing „Staats»

raifon" genannt, ein über aQe ^rioat« unb namentlich

über meine fleine Vernunft erhabene^, baS £eben ber

Staaten bebingenbeS ißringip fei, unb eifrig ftubiertc

id) in &er ®ef<hichtc Schleömig^lpolfteinö nad), um
einen Segriff toon bem „hiftorifdjen SRed^t" $u er*

langen, ju beffen SBahrung ber gegenmäriige ißro^efj

geführt marb.

*J)a fanb idh benn, bafj ber fragliche Sanbftrid)

fchon im 3af)re 1027 an ®äitemarf abgetreten morben

htar. 9llfo hfl&fn eigentlich bie $>änen red)t; fie finb

bie legitimen Könige beä SanbeS . . .

9lun aber, jmeihunbert 3al)re fpäter , mirb baö

Sanb einer jüngeren Sinie be$ ÄönigShaufeö jugeteilt

unb gilt nur noch als ein bänifdheS gahnenlehen.

1326 mirb S^leämig bem ©rafen ©erfjarb öon §ol*

ftein überlaffen unb bie „3Balbemarfd)e Ä'onftitution „oer*

Brieft, bafj „eS nie mieber mit ®äitemarf fo oerbunben

merben foH, bag ein £>err fei." §lf) f°/ Bann ift *><>3

fRerf)t hoch auf Seite ber SBerbünbeten : mir fämpfen

für bie „58albemarfd)e ftonftitution". 3)a8 ift mohl
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1

in bet Orbnung, benn moju mären benn öcrbriefte

3uficf)erungen, metin man fie nicf)t aufrecbt erhielte

?

3m 3af)re 1448 mirb bic 2Salbematfd)c Kon*

ftitution nodpnalg burcf) König Gfyriftian I. beftätigt.

Stlfo fein Zweifel; nie foll unb barf mieber „@in ^>ert

fein". 2Sag raotlte ba ber $J3rotofo0^ßrina?

3mölf 3atjre fpäter ftirbt ber $errfd)er öon

©djlegmig finberlog unb bie Sanbftänbe üerfammeln

fid) ju fRipen (gut, baß man immer fo genau meijj,

mann unb mo ficf) Sanbftänbe öerfammeften: eg mar

alfo 1460 ju 9iipen) unb proflamieren ben bänifdfen

König §um ^erjog öon ©djlegmig, mogegen er ifjnen

üerfpri<i)t, baß bie Sanbe „emig jufammenbleibcn fotlen

— ungeteilt". ®ag macf)t micf) mieber ein menig

fonfug. ®er einzige 9Inf)altgpunft ift nocf) bag „emig

äufammenbleiben".

Stber bie 33ermirrung nimmt im meiteren Verlauf

biefeg f)iftorifd)en ©tubiumg fortmäljrenb ^u, benn jefct

beginnt, troß ber „gormel
:
„cmig ungeteilt" (bag 333ort

„emig" fpielt in politifdjen Verträgen überhaupt eine

nieblicfje 9ioüe) ein emigeg ©palten unb teilen beg

©efi^eg jtoifcfjen ben ©öfjnen beg Königg unb 2öieber*

üereinen unter einem näd)ften König unb ©rünben

neuer Sinien — ^olftein^ottorp unb ©djtegmig*

©onberburg — meldje ficf) unter gegenfeitigen 33er*

fdpebungen unb Slbtrctungcn ber Anteile abermalg

fpalteten in bie Sinien ©onberburg*3luguftenburg,

93ed*@lüdgburg, ©onberburg*@lädgburg, |>olftein*

©lucfftabt, — furj, icf) fenne micf) gar nid)t mef)r aug.

Slber nur meiter. 3?ieIIeicf)t begrünbet ficf) bag
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f)iftorifd)e 9kd)t, um tuelebe* ^eute unfere Sanbe^'ö^ue

bluten müffen, erft fpäter.

©briftian IY. mtftfjt fid) in ben breifjigjäl)rigen

Ärieg unb bie Äaiferlidjen unb Sdpueben faflen in bie

iperjogtümer ein. Seßt tuirb uneber (ju Äopenljagen,

1658) ein Vertrag gemacht, tuorin bem £>aufe ^>olftein=

©ottorp bie Dberf)errfd)ait übet ben fdjlesioigfd)en 2ln*

teil jugcfidjert iuirb, unb ba ift es> enblicf) mit bet

bänifdjen 2el)enät)ol)ot uorbei.

Siuf ewig uorbei. ©ott fei SJanf. 3e$t finbe id)

mich bod) wieber juredjt.

SBaS gefc^ie^t aber burd) patent uom 22. Sluguft

1721? ©infad) bieä: bet gottorpfd)e Anteil uon

Sdjleätoig roirb bet bänifc^en SKonarcbie einoerleibt.

Unb am 1. 3uni 1773 tuirb auch ^olftein bem bänifdjen

Äönigäljaufe überlaffen — bas ©anje gilt nun alä

bänifd)e ^touinj.

3)a3 änbert bie Sad)e: id) fclje fc^on — bie 2)änen

ftnb im 9ied)t.

Slber bod) nid)t fo ganj. S)enn bet roiencr Äon*

greif uon 1815 erflärt £olftein für einen $eil beä

beutfdjen öunbcä. 2)ie£ aber murmt bie ®änen. Sie

erfinben ba$ ©djlagtuort: „Dänemarf bis jur ©iber"

unb ftrebcn ttad) bcr totalen 2kfibnot)ine beS uon ilpien

„Sübjutlanb" benannten Sdjleötuig. £ier hingegen

tuirb ba8 „©rbredp beö Sluguftenburgerö" al3 fiofmtg

gebraust unb ju beutfdjnationalen Äunbgebungen

benufct. 3m 3af)te 1846 fcbreibt bet Äönig (Stjviftian

einen offenen 93rief, tuorin er bie 3ntegrität bee ©e*

famtftaateä als 3iel tynfefct, tuogegen bie „bcutfdjen
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Sanbe“ protefticren. 3wei 3abrc fpäter wirb oora

Xtjrone au§ bie üöflige Bereinigung nic^t mehr al3

3iel, fonbern alä fait accompli oerfünbet, worauf in

ben „beutfcben Sanben" bet Aufftanb augbrid^t. Segt

gebt baS kaufen lo& Balb ftegen bie ©änen in

biefem ©efecfet, halb bie ©dbleSwig-^olfteiner in einem

anberen. ©ann mifc^t ficb ber beutfcfee Bunb hinein,

©ie ißreufeen „nehmen" bie ©üppeler £öl)en; aber

ba§ macht bem ©treit fein ©nbe. Sßreufeen unb

©änemarf fcbliefeen ^rieben; ©cbleSwig-^olftein muß

nun allein gegen bie ©änen fämpfen unb wirb bei

3bftebt gefcblagen.

©er Bunb bedangt nun non ben „Aufftänbifdben",

bafe fie ben Ärieg einftellen. 28a£ fic benn aucfe tfyun.

Dfterreid^ifd^e -trugen beferen ^olftein, unb bie $wei

§er$ogtümer werben getrennt. 2Bo ift nun ba§ wer*

briefte „ewig jufammenbleiben" bin?

Aber noch immer ift bie Angelegenheit nicht feft*

gefefet. ©a finbe ich ein Sonboner ^rotofott, bom

8. 9)?ai 1852 (gut, bafe man baS immer fo gauj ge-

nau weife, unter welchem ©atum bie jerbredblichen Bcr*

träge gemacht würben), Welches bie Erbfolge ©djleS-

wigS bem ^Srinjeu ©briftian non ©lücfSburg fiebert,

(„©idbert" ift gut.) 3efct weife ich bo<b au<b, Woher

bie Benennung „Sßrotofott^ring" ftammt.

3m 3at)re 1854, naebbem jebeS ^er^ogtum eine

eigene Berfaffung erbalten, werben fie beibc „banifiert*.

Aber 1858 mufe bie ©anifierung £olftein8 wicber

aufgeljoben werben. 3efct ift biefe ge|d)irf)tliche ©ar*
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fteÜung ber ©egenmart fchon ganj nahe geröcft, aber

noch immer ift mir nicht flar, mo bie §mei „Sanbe*

rechtmäßig ^ingefjören, unb ma$ eigentlich ben 21u&

brud) be$ gegenmärtigen Striegel üeranfa&t hat.

9lm 18. Nooember 1858 roirb ba$ famofe ,,©runb=

gefefc für bie gemeinfchaftlichen Angelegenheiten Säne*

marf$ unb @cf)le$mig$" Dom 9?eich$rat genehmigt.

$mei Sage barauf ftirbt ber ßßnig. Sö?it ihm erlist

mieber einmal eine Sinie — nämlich bie Sinie £>olftein=

©lüefftabt unb al$ ber Nachfolger be$ Monarchen ba$

jmei 'Sage alte ©efeß beftätigt, erfc^eint gtiebrich üon

Sluguftenburg (biefe Sink hätte ich beinahe üergeffen)

auf bem Pan, erhebt feine Anfprücfje unb menbet

fief) famt ber Nitterfcfjaft um Söeiftanb an ben beutfehen

83unb.

Siefer läfjt fofort burch ©adjfen unb ^annoüerauer

$olftein beferen unb proflamiert ben Auguftenburger

jum $erjog. SEßarum ?

Somit finb aber Sßreufjen unb Öfterreich nicht

einoerftanben. 2Barum? Sa$ öerftehe i<h heute noch

nicht.

tjeifet, ba$ Sonboner ^ßrotofoll müffe refpeftiert

merben. SBarum? ©inb benn ^Srotofotte übet Singe,

bie einem abfolut nicf)t$ angehen, gar fo refpeftabel,

bafe man fie mit bem 53fut ber eigenen ©öpne öer*

teibigen muß? Sa ftecüt mohl mieber irgenb eine

Oerborgene „©taatäraifon* bahinter . . . 211$ Sogma
muß man fefthalten: 2Ba$ bie Herren am grünen

Siplomatentifch entfefjeiben, ba$ ift bie h0<hf*e 95Bei$heit
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unb bc^tuecft bie größtmögliche götberung ber oater*

länbifd^en SttadjtfteUung. ®a§ Sonboner Sßrotofoll

ttom 8. $D?ai 1852 rnufjte aufrecht erhalten, aber ba$

Äopenhagenet ®runbgefefc oom 18. Januar 1863

rnufjte aufgehoben werben, unb gwar binnen oierunb*

jlDanjig ©tunben. ®aran h^g DfterrcidjS ©hte unb

2Bof)l. ®aö ®ogma war ein biSdjen fdhwer ju glauben

aber in f)olitifd)en Gingen, beinahe nod) Williger ale

religiöfen, läfet fid) bie SDiaffe ooit bent ^ringip be§

quia absurdum lenfen; auf ba§ SBerftetjen unb be-

greifen wirb uon oorntjerein oer-jichtet. Sft baS «Schwert

einmal gezogen, bann bebarf e§ nichts mehr, als beS

9tufeS „$urrah" unb beS ^etfeen ©iegeSbraitgeS. ®aju

ruft man nur noch ben ©egen beS Rimmels auf ben

5?ampf hera&- ®enn fobiel ift Qetoi^ : bem Heben

®ott mufj baran gelegen fein, bafj baS Sßrotofoll oom

8. 9ftai eingehalten unb baS (Sefefc oom 13 Sanuar

jurüdgenommen werbe
;
er mufj eS fo lenfen, bafj genau

fo biele üKenfc^en üerbluten unb Dörfer oerbrennen

als er erforberlid) ift, bamit bie Sinie uon ©liidftabt

ober bie oon Sluguftenburg über ein gewiffeS ©tüd

<$rbe regiere . . . D bu thörichte, graufame gebanfen*

(ofe, gängelbanbgcführte SBelt! 3)aS war baS Ergebnis

meiner ©efchichtSftubien.
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©om 5frieggfd)auplafce her tarnen gute «ftadjridjten.

Dte ©erbünbeten fiegten Scf)lag auf Schlag. SRach

ben erften ©efcdjten fepon mußten bie Dänen baS

ganje Danemerf räumen; Schlegmig unb Sütlanb big

Simfjorb mürbe bon ben Unferen befefct unb ber geinb

behauptete fid) nur nodj in ben Düppeler ©chanjen

unb auf 9llfen.

Dag mujjte icp alleg f° genau, meil auf ben

Difdjen mieber bie ftednabetbefpidten öanbfarten auf*

lagen, auf melden bie ©emegungen unb «Stellungen ber

Druppen, je nach ben einlaufenben Berichten, marüert

mürben.

„2Benn mir jefct auch noch bie Düppeler ©chanjen

nehmen, ober rnenn mir gar Hilfen erobern," fügten

bie Dlmüßer «Bürger (benn niemanb fpridjt fo gern

bon ben friegerifdjen Dljaten per „mir" als biejenigen.

melche niemalg babei maren), „bann finb mir fertig . .

.

Sejjt Seigen boep mieber unfere Öfterreidjer, mag fie

fönnen. ?ludj bie braben «Preußen fragen fich prächtig

— bie beiben ntiteinanber finb natürlich unüberminblicf).

Dag @nbe roirb fein, bafj gan$ Dänemarf erobert unb

bem beutfehen Sunbe jugeteilt mirb — ein glorreicher,

glüdbringenber Ärieg !"

Sludj ich tuünfchte jeßt nichtg fehnli^er, atg bic

©rftürmung bon Düppel — je früher, je lieber —
benn biefe ülftion mürbe bodj entfdjeibenb fein unb

ber Schlägerei ein (Snbe machen, .^öffentlich ein ®nbe

machen, ehe g-riebridjg Regiment «D?aifdhbefeht erhielt.

D biefeg Damoflegfchmert . . . Sieben Dag beim

Srmadjen fürstete ich mich, baf; bie «Rachricht gebraut
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merbe: „2Bir markieren ab!" griebrtdj trat gefafjt

barauf. (Sr münfcpte eS aber er fah eS fommen.

„©cmöpne Dich an ben ©ebanfen, kinb," jagte

er mir. „©egen bie unerbittliche SRotmenbigfeit

fein Sträuben. 3$ glaube nicht, fetbft menn Büppel

fällt, bafe ber krieg barum ju Snbe fein mirb. Die

auSgefanbte Doppelarmee ift öiel ju flein, um ben

Dänen eine Sntfcheibung aufeu^mingen ; mir merben

noep bebeutenben fftachfcfjub fehiefen inüffcn — unb

ba mirb auch mein Regiment nicht oerfchont bleiben."

Schon bauerte biefer fjelfyug übet jroei 9J?onate,

unb noch fein SRefultat. 9Benn fith bie graufe fßartie

hoch in einem kampf entfeheiben roollte, roie bei bem

Duell. ?lber nein: ift eine Schlacht oerlbren, fo mirb

eine jmeite geliefert; muh eine fßofition aufgegeben

merben, fo mirb eine anbere behauptet, unb fo fort

bis jur Vernichtung beS einen ober beS anberen £>eereS,

ober jur (Srfchöpfung beiber . . .

91m 14. 91ptil enbti<h mürben bie Düppelet

Schanden erftiirmt.

Die üftachricht marb mit einem 3ubel aufgenommen,

als märe hinter biefen Schanden baS nunmehr eroberte

fßarabieS gelegen. fDZan umarmte fief) auf ben Straften

„Sie miffen fchon? Düppel! . . . D unfer tapferes

£eer . . . Sine unerhörte ©rofcthat! . . . 3efct banfet

alle ©ott." Unb in fämtlichen kitten ?lbfingung beS

DebeumS; unter ben SOtfilitärfapeflmeiftern emfigeS

komponieren oon „Düppeletfchanjenmarfch", „Sturm

oon Dfippel=@aIopb" unb fo meiter.

Die kameraben meines SWanneS unb beren grauen
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Ratten jmar einen tropfen Sitterfeit in ihrem greuben*

becher; nicht babei getuefen ju fein ... bei einem

folgen Xtiumph fehlen ju muffen — foldjeiS „fßech"!

ÜERir oerurfachte biefer ©ieg eine grojje greube;

benn gleich barauf trat in ßonbon eine griebens*

fonfercnj jufammen unb »ermittelte einen SBaffenftiü*

ftanb. SBelcheä freie Slufatmen biefeä 2Sort „SBaffen*

ftiltftanb" hoch gemährt! . . . SSie müjjte bic SBelt erft

aufatmen — badjte ich bamalS jurn erftenmal —
roenn es allenthalben hieße: bie SBaffen nieber —
auf immer nieber! Sch trug baS 2Bort in bie roten

£efte ein. daneben aber fchrieb ich »erjagt, jmifchen

klammern: „Utopia".

®aß ber Sonboner Kongreß bem fcf)le3mig*hol*

fteinfchen Kriege ein @nbe machen mürbe, baran jmeifelte

ich 8ar nüh 1 - SSerbünbeten Ejatten gefiegt, bie

®üppeter ©chanjen maren genommen — biefe ©chanjen

hatten in fester 3e *t eine fo große 9ioHe gefpielt, baß

mir beren ©innahme al§ enbgültig entfc^eibenb erfdjien

— mie mollte S)änemarf je§t noch meiter fich behaupten ?

$)ie Serhanbiungen jogen fich unglaublich lange hin.

35ie8 märe mir eine Oual geroefen, menn ich nicht oon

allem Anfang an bie Überzeugung gehabt hatte, bafj

baS (SrgebniS ein befriebigenbeä fein müffe. 23enn bie

Vertreter mächtiger ©taaten, babei oernünftige mohf*

meinenbefieute, fich jufammenthun, um ein fo münfchenä*

merteS 3^ Su erreichen, mic griebensfchliejjung, mie

fönnte ba3 mißlingen? ®efto entfe^Iic^er mar meine

©nttäufchung, als nach ä®ei äftonate lang geführten
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Debatten bie Sftadjridjt eintraf, bafj ber ßongrejj un*

^errichteter Dinge mieber auSeinanbergebe.

Unb ä»ci Dage fpäter fam für griebricb — ber

•Dtarfdjbefebl

!

3ur Vorbereitung unb jurn 9I6fcIjieb t)attc er

merunbätnanjig ©tunben ßeit Unb ich war auf bem

fünfte, nieberjufommen. 3n ber tübbräuenben, ferneren

©tunbe, wo eines SßeibeS einziger Droft barin befielt,

ben geliebten SDtann neben ficb ju ^aben, mürbe ich

allein bleiben müffen — allein mit bem über aUeS

bangen Vemufjtfein, bafj ber geliebte SDtann in ben

färieg gegangen — roiffenb, bafj eS ihm ebenfo fcbmerg«

lic^ fein mufjte, in fotctjer ©tunbe feine arme grau

$u öerlaffen, als es mir ftfjmerjlid) fein mürbe, ihn ju

miffen . . .

* ®S mar am borgen beS 20. 3uni. Sille ©injel*

beiten biefeS bentmürbigen DageS finb mir eingeprägt

geblieben.

Draufjen l)errfd)te btücfenbe |)i§e unb um biefe

auSjufdjliefjen, waren bie StoUoorbänge in meinem

ßimrner ^erabgelaffen. 3n leiste unb lofe ©emänbcr

gefüllt , lag id) ermattet auf ber ©baifelongue. 3$
l)atte bie Stacht äiemlidj fdjlafloS oerbradjt, unb jefct

t)atte mir ein traumhafter f>ulbfcf)lummer bie Slugen

gefdjloffen. Sieben mir, auf einem %ifd)d)en, ftanb

eine Vafe mit ftar! buftenben Stofen. Durch baS offene

genfter brang ber Don entfernter Drompetenübungen

herein. DaS alles mirfte cinfchläfernb, bennoch t>attc

mich baS Vemu&tfein nidjt gan| oerlaffen. Stur bie

8. o. Suttner, t)ie SBaffett niebett I. 14
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eine £ätfte banon — bie ©orgenhätfte — mar mir

gefchmunben. Die Kriegsgefahr unb bie mir bebor=

ftet)enbe ©efat)r t)atte ^ öergeffen: ich tourte nur,

bafe ich lebte, bafe bie cRofen — nach bem

be$ 9?et>eifle*©ignal$ — betäubenb fuße Düfte hauchten;

bafe mein geliebter ÜRann jebe SKinute hereinfommen

fonnte unb, menn er mich fdftafen fät)e, nur ganj leife

träte, um mich nicht ju meefen. Unb richtig : im nä<hften

Sfugenbticf öffnete fi<h bie mir gegenöbertiegenbe Dpüre.

Ohne bie Siber ju heben — nur burch eine tinien*

breite ©patte unter ben SBimpern — fonnte i«h fehen,

bafe eS ber (Srmartete mar. machte feinen Sßerfmh,

mich au§ meinem £albfcf)tummer herauSjureijjen —
baburch hätte ich mögtichermeife baS ganje S3i(b Der*

fcheuchen fönnen, benn vielleicht mar bie @rf<heinung

an ber Dhßr nur ein fortgefejjter Draum, unb t>iel=

leicht träumte ich nur, baß ich bie Siber tinienbreit

geöffnet . . . 3e$t fchtofj ich biefetben ganj unb gab

mir 5D?öhe meiter §u träumen, baff ber teuere näher

fommt — fid) herflbbcugt unb mir bte ©time ffijjt . .

.

©o gefchah es auch- Dann fniete er neben mein

Säger nieber unb blieb eine SBeife regungStoS. Üftod)

immer bufteten bie Stofen unb trarate baS ferne §orn*

fignal . . .

„SMartha, fdjtäfft Du," hörte ich thn I«f* fragen.

Da fdftug ich bie ülugen auf.

„Um (SotteSmitlen
, maS ift’S?" rief ich, 3« Dobe

erfdfreeft — benn baS Slntli^ be§ an meiner ©eite

fnienben ©atten mar oon fo tiefer Drauer übergoffen,

baft ich mit einemmat erriet, eS fei ein Ungliicf herein*
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gebroden. Statt ju antworten, legte er fein $aupt

an meine ©ruft.

3d) tuufete alleS: (Sr mufj fort ... Set) batte ben

5frm um feinen §als gefdjlungen unb fo blieben wir

beibe eine $eit lang ftumm.

„SBann?" fragte id) enblid).

„borgen frülj
—

"

„D mein ©ott — mein ©ottü"

»gaffe (Didj, meine arme 3J?artf;a —

“

„fftein, nein, lajj mief) jammern . . . 9J?ein Unglücf

ift ju grofj — unb icf) weifj — icf) fet)’ (Dir’S an:

baS (Deine auef). So toiet Sc^metj, wie icf) üorf)in

in deinen Bögen gefefen, f) fl f>e id) nodj in feines

SD?enfcf)en ?tngeficf)t gefefjen."

„3a, mein SEßeib — idj bin unglüdlicf). (Dicfj jetyt

taffen ju miiffen, in einer fofcfjen 3cü —

"

„griebrid), griebrtdj, wir feljen uns nimmer —
idj werbe fterben . .

."

* •
*

(SS war ein ^er^erreifienber Sfbfd)ieb, ber biefe

festen toierunbäWanjig Stunben füllte . . . (Das war

nun baS jWeite 2Jial im fieben, bafj tdj einen teuren

hatten p gelbe jietjen faf). (Dod) unbergfeidjlid)

fernerer war biefe jWeite SoSreifjung, als bie erfte.

(Damals war meine unb befonberS $lrnoS 9luffaffung

eine gang anbere, primitioere gewefen: idj fjatte baS

iluSrüden als eine alle perfönlidjen ©effif)le über*

wiegenbe Sftatumotwenbigfeit— er fogar als eine freubtge
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SRuhmegejpebition betrachtet. (Sr ging mit ©egeifterung,

id) blieb otjne Spurren. 9?och haftete etrnag üon ber

Ärieggbemunberung an mir, bie ich in meiner Sugenb»

erjietjung eingefogen; noch füllte icf) bem Hinaug*

ftürmenben etrnag bon bem @tolge nach, meinen et

Slngefichtg ber großen Unternehmung empfanb. SIber

jegt tourte id), bah ber <ScE)eibenbe eher mit Slbfdjeu,

benn mit Subei an bie äftorbarbeit ging; ich muhte,

bah ** bag ßeben liebte, meines er auf'g ©piel fegen

muhte; bah ihm über alleg — ja, all eg, auch über

bie SiechtSanfprüche beg Sluguftenburgerg — fein Söeib

teuer toar, fein SBeib, bag in Wenigen Sagen SDlutter

roerbcn foHte. Sßährenb ich bei Strno bie Überzeugung

gehabt, bah er mit ©efühten fchieb, um bie er immerhin

ZU beneiben mar, erfannte ich, bah bei biefer gmeiten

Srennung mir beibe gleicheg StJMeib berbienten. Sa,

mir litten in gleichem 5D?ahe unb mir fagten unb flagten

e§ einanber. Äeine Heucheleien, leine leeren Sroft*

Phrafen, leine ^ßrahlmorte. SBir maren ja eing unb

leineg fuchte bag anbere gu betrügen. @g mar nod)

unfer befter Sroft, bah jebeg feine Sroftlofigleit oom

anbern boH berftanben muhte. Sie ©röfse beg über

uns hetp in9ebro^enen UnglücEeg fudjten mir burch leine

fonbention eilen, patriotifchen unb hetoif^en SJJäntelc^en

unb Särbchen gu berhüUen. Sßein — bie Slugficht, auf

Säuen fdjiefjen unb hauen gu bürfen, mar ihm leine,

gar leine Sßettmachung beg Seibeg, mich berlaffen gu

müffen; im ©egenteile — ehereine Sßerfcfjärfung: benn

Söten unb ßerfiören mibert jeben „(Sbelmenfchen“ an.

Unb mir mar eg lein, gar lein (Srfag für mein Seib,
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baff ber Vielgeliebte etroa um eine Vangftufe öorräcfen

fönnte. Unb faßg bag Unglüd ber gefäljrlidjen STrennung

nod) jurn Unglüd ber emigen Trennung fid) fteigerte

— foHte gräbrid) fallen — fo mar mir bie €>taatg=

raifon, megen melier biefer ßrieg geführt merben mufcte,

ntdjt im entfernteren ergaben unb fettig bünfenb

genug, um folcfjeS Opfer aufeumiegen. — Vaterlanbg*

oerteibiger: bag ift ber fc§ön flingenbe Sitel, mit

meinem ber <SoIbat gefdpnüdt mirb. Unb in ber Spat:

mag fann eg für bie ©lieber beg ©emeinrnefeng für

eine eblere ^flid^t geben, alg bie, bie bebropte ©emein*

fc^aft ju öerteibigen? SSarum aber binbet bann

ben ©olbaten fein ^apneneib gu fjunbert anberen Siriegg*

pflidjten, alg bie ber ©djufjmepr? Sßarum laufe er

angreifen geljen, marum mufe er — mo bem Vater*

lanbe nid)t ber minbefte ©infatt brotjt — megen ber

biofeen Vefife* unb ©tjrgeijftreitigfeiten einzelner frember

gürften, biefelben ©üter — Seben unb $erb — ein*

fefeen, alg ob eg fid), mie eg bod) gur Vedjtfertigung

beg Krieges feeifet, um bie Verteibigung beg gefäprbeten

Sebenl unb £erbeg fjanbelte? SBarum mufete t)ier jum

Veifpiet bag öfterreidjifdfe £eer augjieljen, um ben

Sluguftenburger auf bag frembe ‘Jpröncfjen ju fefeen?

SBarum — marum? — bag ift ein g’mflümrt, melcfjeg

an Äaifer ober Sßapft ju rid)ten, an fid) fd)on fjodj*

merÄerifd) unb läfterüd) ift, melcfjeg bort alg Srreli*

trat unb pier alg Sdopalitat gilt unb melcpeg nie

Btmortet ju merben braucht . . .

r Um je£)n Ufer morgeng foHte bag Regiment aug*

rüden. 28ir maren bie ganje Vacfet aufgeblieben. Sftidjt
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eine Sttinute beS unS nod) befchiebenen ßufammenfeinS

Ratten mir oerlieren wollen.

©S war fo oiel, was wir unS nodj gu fagen hatten,

unb bod) fpradjen Wir nur wenig. Äüffe unb frönen
waren eS gumeift, welche berebter als affe SBorte

fagten: 3d) t)ab’ ®idh lieb unb muß $)ich laffen. 35a*

gwifdjett fiel auch wieber ein f)offnung§Doffe3 3Bort:

„SBenn ®u wieberfommft" . . . Sä war ja möglich . .

.

eS fommen ja fo öiele l)eim. $>och fonberbar! icf?

Wieber^olte: „Sßenn $)u wieberfontmft" unb bemühte

mid), mir baS @nt$üdenbe biefer dwentualität oor-

jufteffen, aber toergebenS: meine ©nbilbungSfraft Der*

mochte lein anbereS S3ilb gu fd^affen, als beS ©arten

Seiche auf ber 2öat)lftatt ober mid) felber auf bcr

Vafjre mit einem toten $inb im Slrm . . .

griebrid) War öon ähnlichen trüben Vermutungen

erfüllt; betm fein „2Benn ich wieberfomme" flang nicht

aufrichtig, unb häufiger fpradj er non bem, waS ge*

fdhel)en follte, „wenn ich bleibe".

„heirate fein britteS 2)?al, üD?artf)a! Verwifche

nicht burch neue SiebeSeinbrüde bie ©rinnerungcn biefcS

herrlidhen SaßrcS • • • nid)t wahr, eS ift eine glüdlicßc

3eit gewefen?"

2Bir ließen nun hunbert fleine ©ingelheiten, Welche

oon unferer erften Vegegnung bis gu biefer ©tunbe

fid) unS eingeprägt t>atten, an unferem ©ebq^h

'

oorübergieljen.

„Unb mein ÄleineS, mein armes kleines, baS

woljl nie an mein £erg brüden werbe — wie foff e

getauft werben?
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„griebrid) ober grteberife.“

„Sftein — 2ftartt)a ift fdföner. 2Benn e$ ein

SJiäbc^en ift, fo nenne id) es mit bem tarnen, ben

fein fterbeuber ißater guleßt —

"

„^riebrid) — roarum fpridjft ®u immer oom

Sterben? SEBenn S)u toieberfommft . .

„Sßenn . .
.“ mieberl)olte er.

StB ber SEag ju grauen begann, fielen mir bie

tf)rfinenmüben Singen ju. ©in leichter Sdjlummer

fentte fid) auf unä beibe; mit üerfdjtungenen Sinnen

lagen mir ba, otjne ba3 Semußtfein ju oertieren, baß

bieS unfere Sdjeibeftunbe mar.

Sßlößlid) fut)r id) auf unb brad) in laute« Stöhnen

auä.

griebridj erfjob fid) rafd).

„Um ©otteämillen, SKartlja, ma$ ift $5tr? . . . 1

$od) nid)t? ... So fprief) . . . ©tma? . .
.“

3d) niefte bejafyenb.

SBar eS ein Schrei, ober ein gtud), ober

Stoßgebet, baS fid) feinen Sippen entrang? ©r rif>

bie ©tode unb gab Sltarm:

„Slugenblicftid) jum Slrjt, jur SSärterin!“ rief er

ber tjerbeigeeüten Wienerin ju. SDann marf er fid) an

meine Seite Jnieenb nieber unb tüßte meine ßerab=

^ängenbe £aitb:

„9J?ein Söeib, mein aCteS! . . . Unb jeßt — jeßt

muß id) fort!"

3$ fountc nicf)t fprecfjen. 2)er tjeftigfte pfypfifdje
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©djmerj, bett man fich öorfteßen fann, manb unb

frümmte meinen Seib unb habet mar ba$ ©eelenmel)

bodj noch entfe^ticfjer, bafj er „jefct, jefjt fort muffte"

unb bajj er baräber fo unglüdlidj mar . . .

Salb famen bie (berufenen gerbet unb malten fidf

um mich gu fc^affen. $u gteid^er ßeit muffte griebrich

bie lefcte Vorbereitung jurn ülbmarfch treffen. Sftachbetn

er bamit fertig gemorben:

„Stoftor, ©oftor," rief er, ben Slr^t bei beiben

|>änben faffenb,' „nicht matjr — ©ie »erfpredien mir —
©ie bringen fie burdj? Unb ©ie telegraphieren mir

heute noch bort* unb bal)in ? @r nannte bie ©tationen,

melche er auf her fReife berühren foHte. „Unb menn

eine ©efahr märe . . . Sich, ma§ hilf*’^ unterbrad)

er fidj felber — „menn auch bie ©efahr bie äufjerfte

märe, fönnte id) benn guriief
?"

ift hart, §err Saron," beftätigte ber Slrjt.

„Slbet feien ©ic unbeforgt — bie Patientin ift jung

unb fräftig . . . heut’ abenb ift alles überftanben unb

©ie erhalten beruhigenbe ©epefcf)en."

„Sa, ©ic merben mir auf jeben gaß günftig bt>

rieten, ba ja baS ©egenteil nichts nüfcen fönnte . . .

S<h mill aber bie SBahrheit! §ören ©ie, ®oftor,

ich »erlange 3hfen heß’9ften ®hreneib barauf: bie

ganje 2öab>rheit! SRur unter biefer VorauSfefcung

fann eine beruhigenbe SRachri^t midh mirflidj be=

ruhigen — fonft hafte ich alles für 2üge. Sllfo

ithmören ©ie."

®er Slrjt leiftete ba§ »erlangte Verfpredjcn.

„D, mein armer, armer SD?ann" — fdjnitt eS mit
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burS bie Seele. — „SSie, menn bu tjeute noS bie

•JkSriSt ert)ältft, beinc 93?artt)a liege im Sterben unb

barfft nid)t umfefjren, if)t bie Stugen ju^ubriicfen . . .

®u tjaft mistigeres ju tf)un: e§ gilt bcS Sluguften»

Bürgers XfjronanfprüSe. — $riebricf)!
H

tief iS laut.

Qsr flog an meine Seite.

$m fetben Slugenblid fStug bie UE)r. S33ir fjatten

nur noS ein paar Üftinuten $eit. ^ber auS um biefe

lefcte grift mürben mir Betrogen, benn mieber erfaßte

miS ein Slnfatl, unb ftatt ber SlbfSiebSmorte fonnte

iS nur SSmerjenSlaute auSftofjen.

„©etjen Sie, £err SSaron, BreSen Sie biefen

Stuftritt ab," fagte ber Slrjt. „SotSe ©rregung ift

für bie Slranfe gefäfyrKS-"

S?oS ein ßuß unb er ftürjte ffinauS . . . mein

SSimmern unb beS ®oftorS tefjteS naSflingenbeS SSort

„gefätjrliS" gaben ifjm baS ©eleite.

3n melSer Stimmung mag er mot)t gefSieben

fein? darüber gab baS Dtmüjjer SofatblättSen am

näSften £agc 93efSeib:

©eftern nerliep baS — te Regiment unter ttingenbem Spiel

unb mit flotternben iyapnen unfere Stabt, um fitp in ben meer*

umfcplungenen SBruberlanben grüne öorbeeren ju polen, tpelle

SBegeifterung erfüllte bte SReipen, man fap ben Seuten bie JfampfeS»

freube au§ ben Slugen leu^ten u. f. u. f. ro. . . .

r
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griebridj ftte oor feiner Slbreife nodj an Xante

9Rarie telegrafiert, baß id) ifer pflege bebürfe, unb

fie fam einige ©tunben fpäter bei mir an. ©ie fanb

mid) bemußtlog unb in großer ©efaßr

.

2Kebrere SBodjen froebte icf) poifdjen Seben unb

Xob. SJietn Stinb mar am Xage feiner ©eburt geftorben.

2>er moratifcf ©cffmers, ben mir ber 5lbfcf)ieb oon

bem geliebten SJlanne oerurfacf)t ftte — gerabe in

bem geitpunft, mo id) aller Jträfte beburft ^ättc, um
ben p^pfifc^ett ©djmerj ju bewältigen — burd) ben

mar id) wiberftanbgunfät)ig geworben, unb eg fehlte

nid)t oiet, fo wäre id) unterlegen.

deinem armen SDiannc mußte ber ÜHrjt, feinem

eiblfett Skrfprecßen gemäß, ben traurigen öericfjt

fcßitfen, baß bag $inb geftorben unb bie SBöcßnerin

in Xobeggefaf fei.

SSag bie 9?ad)rid)ten betraf, bie oon it)m anlangten,

fo tonnten mir biefelben nid)t mitgeteilt Werben. 3d)

tannte niemanb unb belirierte Xag unb 9tad)t. ©in

fonberbareg Xelirium. 3d) ßabe bauoit eine fdjmadje

©rinnerung in bag jurücfgefetjrte Sbemußtfein mit t)in*

übergenommen — aber bieg mit oernünftigen Söorten

wieber^ugeben, wäre mir unmöglid). 3n bem anormalen

SBirbel beg fiebernben £irng bilben ff eben begriffe

unb 33orfteUungen, für weldje bie bem normalen Xenfen

angepaßte (Sprache feine Slugbrücfe ft. Sftur fo oiel

fann id) anbeuten — id) tjabe bag pfntaftifeße 3«ug

in bie roten £>efte ein^ujefnett oerfudft — : baß id) bie

beibeu ©reiguiffe, ben Strteg unb meine Sftieberfuuft,

miteinanber uerwcd)feltc; nur war, alg wären Äanonen
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unb blanle SSaffen — id) füfjltc beutlidj bie Sajonett*

fticf)e — bag SBerljeug ber ©eburt unb al§ läge id)

ba, bas ©treitobjelt jmifdjen jmei aufeinanber log-

ftürmenbe Armeen . . . $>aß mein ©atte fortgejogen,

mufjte icf); bodE) fab) icf) i§n in ©eftalt beg toten 5lrno,

roäfyrenb gfaebrief) an meiner ©eite, alg Sfranfenmärterin

oerfleibet, ben filbernen ©torrf) ftreidjelte. Seben klugen*

blief erwartete id) bie plaßenbe ©ranate, melcf)e uns

alle brei — Slrno, griebridj unb mid) serfpUttern follte,

bamit bag Äinb jur SBelt fommcit fönne, welches

beftimmt mar, über 3)änewig, @cf)tegftein unb ^olmarf

ju regieren . . . Unb bag alleg t^at fo unfäglicf) mef)

unb mar fo überflüffig . . . @g mußte bodj irgenbmo

jemanb geben, ber eg tjätte änbern unb aufljeben fönnen,

ber biefen 9llp oon meiner ©ruft unb öon ber ganzen

2J?enfcf)f)eit mittelft eineg 2Kad)tworteg ^ätte abmaljen

fönnen — unb bie ©ef)nfud)t üer^eljrte mid), biefem

jemanb mief) ju güfjen 3U werten unb ju flehen: §ilf

ab — aug 33armljeräigfeit, aug ©ercdjtigfeit f)üf ab!

— ©ie SBaffen nieber — nieberü

3Kit biefem fRuf auf ben Sippen ermatte id) eines

Xageg gum Skmufjtfein. SRein Sßater unb £ante

SRarie ftanben am gujje beg öettes, unb befdpoidj*

tigenb fagte mir ber erftere:

„3a, ja, Äinb, fei ru^ig, — alle SBaffen nieber —

“

SJiefeg SBicbererlangen beg 3d)gefül)(g nad) langer

©eiftegabmefentjeit ift bodj ein eigentümlich Ding,

ßuerft bie frotje erftaunte 2Bal)rnel)mung, baß man

lebt unb bann bie gefpannte, an fid) felber gerichtete

j^rage: mer man eigentlich fei . . .
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916er bie plöfcltdj mit oollem ßtcfjt hereinbrecfjenbe

Slntmort auf biefe grage oermanbelte mir bie eben

ermacfjte üDafeinSfuft in heftigen Scfjmerj. 3<fj mar

bie franfe 2ftarti)a Xifling, beten neugeborenes Sfinb

geftorben, beten Sftann in ben Srieg gezogen mar . .

.

Seit mann? $aS mufjt’ idj nicht.

„2ebt er? Sinb Söriefe ba? $>epefchen?“ mar

meine erfte grage.

3a, eS hatte fid) ein ganjer Heiner Stob tmn

©riefen unb Xefegrammen angefammelt, meiere mäljrenb

meiner Äranfheit eingelangt. 3ume*ft maren es nur

Anfragen über meinen ßuftanb, ©itten um tägliche,

um möglidjft ftünblic^e ©enachridjtigung. £)ieS natür*

fief) nur, fofange ber Schreiber an Drten fid) befanb,

mo ber Telegraph it)n erreichen fonnte.

2ftan mollte mir nicht gleich ertauben, bie ©riefe

gricbridjS ju lefen; — e§ hätte mich äu fehr aufregen

unb erfchüttern fönnen, meinten fie, unb jefct, ba ich

faurn auS bem Delirium ermacht, muffte ich oor allem

fRuhe haben. So üiel fonnten fie mirfagen: gebrich

mar bis jefct unoerfehrt. @r hatte fchon mehrere glütf*

liehe ©efechte burchgema<ht — ber Ärieg müffte halb

ju (Sitbe fein; ber geinb behauptete [ich nur noch auf

?üfen; unb mar bieS einmal genommen, fo mürben

unfere Xruppen — ruhmgefrönt — heim tehren *

So fprach mein ©ater tröftenb auf midh ein. Unb

‘lante SRarie erzählte mir meine eigene Sfranffjeits*

gefrfjichte. @S maren nun mehrere SSodjen feit bem

Xage ihrer Stnfunft oergangen, meldet jugteich ber

'lag mar, an meldjern griebridj fchieb unb an meinem
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mein Stinb geboren mürbe mtb ftarb . , . Xaran mar

mir bie ©rinnerung geblieben, aber mag baaroifdljen

lag: beS ©aterS Slnfunft, bie laufenben fftachridjten

oon griebridt), ber Verlauf meiner $ran!l)eit — Don

bem allen muffte idj nichts. Sefct erft erfuhr üf), mein

3uftanb fei ein fo fdtjlimmer gemefen, baß bie Sr^te

micf) bereits aufgegeben Ratten unb mein ©ater gerufen

roorben mar, um micf) „ein lefcteS 2J?al" ju feljen. 2ln

griebricf) maren bie böfen fftacfjricfjten gemiffenljaft

gefcfjicft morben, aber aucf) bie befferen Sftachridjten —
feit einigen Xagen nämlid) gaben bie Sr^te roieber

fmffnung — mußten jur ©tunbe fcfjon in feinen

$änben fein.

„SBenn er felbft nod) am Seben ift" — marf icf)

mit einem fdimeren ©eufjer ein.

„©erfünbige Xid) nid)t, 93?artf)a," ermahnte bie

Xante; „ber liebe ©ott unb feine ^eiligen merben Xid()

nidjt auf unfer gieren f)in gerettet traben, um Xicf)

bann fo f)eimäufucf)en. Sind) Xein 9Kann mirb Xir

erhalten bleiben, für ben icf), Xu fannft es mir glauben,

ebenfo Ijeifj gebetet habe, mie für Xich . . . fogar ein

©fapulier fjabe idt) il;m nachgefcf)idt ... Sa, ja —
$ude nur bie $lcf)feln — aber fdjaben fönnen fie bod)

fcinesfalls, nicht maf)r? Unb mie Diele ©eifpiele hat

man, baff fie genügt f)aben ... Xu fclber bift mir

auch mieber ein ©emeiS, maS bie gürfprad^c ber

^eiligen oermag — benn Xu marft fd)on am Sftanbe

beS ©rabeS, glaube mir — ba Ijabe id) inid) an Xeine

©chufcpatronin, bie Ijeilige Sftartha, gemenbet —

“

„Unb id),“ unterbrach mein ©ater, melier in
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politifdjcr §inficf)t jmar fefjr flertfal gefilmt mar, in

prafttfcf)er £>injtcf)t jebodj burchauS nic^t mit feiner

Sdjmefter ft)mpatifierte, „ich f>a6e aus SEBien ben

Doftor ©raun uerfcfjrieben, unb bet hat $)idj gerettet."

2lm nädjften ‘tage, auf mein bringenbeS Sitten,

mürbe mir geftattet, fämtliche Oon griebrich eingelaufeneit

Senbungeit burd)julefen. $umeift tnaren eS nur jetten*

fange Anfragen ober e&enfo lafonifdje Seridjte: „®eftern

QJefe^t — bin unöerfehrt." — „3Jiarfcf)ieren tjeute

meiter — 3)epefdhen ju abreffieren nach
* * *

" ©in

längerer ©rief trug auf bem Umfd)lag ben ©ermerf:

„Sftur ju übergeben, menn jebe ®efai)r üorüber ift"

liefen laS id) juerft:

„9J?ein SlUeS ! 0b $)u biefeS jemals tefen

mirft? $5ie le|te Sftachricht, bie ich non deinem

2Ir§t erhalten, melbete: ©atientin in heftigem gieber:

ßuftanb bebenflid). „©ebenflich" — ben StuSbrwf

hat ber ÜRann oietteicht aus Schonung gebraust,

um nicht ju fagen „hoffnungslos" . . . SBenn ®ir

biefeS eingeljänbigt ttirb, fo meifjt >Du ja, bajj 5)u

ber ®efal)r entronnen bift; aber ®u mögeft benn

nachträglich erfahren, mie mir ju 2ttute toar, toäljrenb

ich — am ©orabenb einer (Schlacht — mir oor*

ftellte, bafj mein angebeteteS SOÖeib im Sterben liegt

2)afj fie nach mir ruft — bie 2irme nach mir auS*

ftrerft . > . 2Bir hatten uns ja nicht einmal orbentlüh

Sebemofjl gefagt . . . Unb unfer Kinb, auf baS ich

mich f<> gefreut — tot! Unb ich felber morgen —
ob mich eine Kugel trifft? SBenn ich oother müfjte,

bafe $>u nicht mehr bift, fo märe mir bie töblid)e
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Äuget ba8 tieBfte — aber trenn ®u gerettet trerben

fottft — nein; bann tuitX iefe Dom ©terben noefe

nichts tniffen. „^obeöfreubtgfeit", biefe§ iribernatür*

liefee bon ben gelbprebigern un3 ftetS angepriefene

$)ing, ba3 !ann ein gtiicflicfeer gftenfefe ttiefet empfinben

— unb trenn ®u lebft unb iefe feeimfomme, fo feabe

iefe noefe unberechenbare ©efeäfee bon ©tiief ju beheben.

D, treibe Sebenäf reu bigfeit, mit ber mir beibe

noefe bie geniefeen moHten, menn uns eine

totere belieben ift!

£eute trafen mir jnm erftenmat mit bem $einb

jufammen. 93i3feer ging unfer 933eg burefe eroberte

ßänberfiriefee , aus melden bie $>anen fiefe jurüd»

gezogen. SRaucfeenbe $orftuimmer, jertretene ©aatett,

feerumtiegenbe Sßaffen unb Sornifter, burefe ©ranatat

aufgemirbette ©rbe, SÖIuttacfeen, spferbeteiefeen, SRaffen*

gräber: — baS ftnb bie Sanbfcfeaften unb bereit

©taffage, burefe metefee mir feinter bem ©ieger feer*

gemanbett ftnb, um mornöglicfe neue ©iege baran §u

reifeen, baS Reifet neue Dörfer anjujönben unb fo

meiter . . . ®a§ feaben mir nun beute auefe getfean.

£>ie ^ofition ift unfer. Runter uns ftefet ein $)orf

in flammen. ®ie ©introfener Ratten e$ jum ©tfirf

borfeer bertaffen. 2lber in einem ©tatt mar ein

fßferb bergeffen morben — iefe feörte ba§ berjmeifelte

Xier ftampfen unb fdfereien . . . SBeifet $5u, maS

iefe tfeat? ba3 feat mir maferlidfe feinen Qrben ein-

getragen — benit ftatt ein paar $>änen nieberjumaefeen,

fprengte i<fe auf jenen ©taU ju, um baS arme SRofe

ju befreien. Unmöglicfe: fefeon brannte bie Grippe,
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fcfion baä ©troh unter feinen £mfen, f<f)on feine

ÜHäf)ne . . . fd)o& id) ihm jmei fReoolDerfugeln

burdj ben $opf — e§ fiel getroffen nieber unb war

oon bem qualooKen gfamntentob Qerettet. ’&ann

jttrücf in ben ßampf, in ben üftorbgeftanf be£

ißuloerä, in ben toüften Särm fnatternber ©djüffe,

ftürgenben ©ebälfö, wütenben $rieg3gefd)reieg. ®ie

Reiften um mid) t)er, greunb un^ 3Mnb, waren

mof)l oom Sbriegätaumel erfaßt — tcf) ober blieb in

unfeüger SRüd)ternf)eit. $u $änenhafj fonnte id)

mich nicf)t auffd)wingen — wa3 traten bie ©rauen

inbem fie über un3 herfwfen? weiter nichts al§

ihre ©flid)t. — SKeine ©ebanfen toaren bei 2)ir

Hartha . . . 3d) fah ®idj auf bem ©arabebctte

liegen, unb waä id) mir roünfdfte, mar, bafj mich

eine ftugel treffe. ®a$rotfd)en bli^te bod} mieber ein

©ebnfudjtä* unb ein $offnung3ftrahl : „23ie, Wenn

fte lebt? 2Bie, roenn id) £)eimfeb)rte?
M

. . .

$aä ©eme$el bauerte über jwci ©tunben unb

mir behaupteten, mie gefaot, baö gelb. 3?er ge*

fdjlagene geinb entfloh- SZÖir Derfolgten ipn nicht,

illuf bem ißlage blieb unS Arbeit genug ju Derrid)ten.

©on bem ‘Sorfe einige ljunbert ©dritte entfernt

unb Dom ©ranbe unDerfeprt geblieben, fteb)t ein

großer 2)?eiert)of, mit jablteidjen leeren Söohnräumen

unb ©tällen; pier werben mir bie Stacht über au3*

rul)en unb ^ierfjer haben mir unfere ©ermunbeten

gebracht. $>a§ ©egraben ber $oten bleibt auf morgen

früh- $abei toerben natürlid) mieber einige Sebenbige

oerfcharrt, benit ber ©tarrlrampf nad) ©ermunbungett
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ift eine häufige (Srfc^einung. SDtfandje, bie brfiben

geblieben, ob tot, ober oerlefct, ober aud) unuerlefct,

toerben toir gang zurüdlaffen müffen; biejenigen

nämlidj, toeldfe unter ben Krümmern ber eingeftürjten

Käufer liegen. Die tonnen bann f)ier, roenn fie tot

finb, langfam oermobern; toenn Oertounbet — lang»

fam oerbluten, unb toenn unücrfefyrt — langfam

oertjungern. Unb toir — tjurrat)! — fönnen toeiter*

jiefyen, in unferen frifdjen, frö^lic^en Ärieg . . .

Der näd)fte 3u fammenf*°& toirb tooljl eine gelb*

fdjladjt abgeben. 2lllem Slufc^ein nad) toerben fid)

§toei grofje SlrmeeforpS gegcnüberftef)en. Dann !ann

bie ßal)! ber Doten unb Söertounbeten leidjt in bie

3e^ntaufenb gelten; benn toenn bie Stationen il)re3

uernidjtungfpeienben 2lmteä toalten, fo toerben beiber*

feitig bie oorberen Steifen fdjncÜ toeggefegt. DaS tft

ja eine tounberfdjönc @inrid)tung. Slber nod) beffet

toirb eä fein, toenn einft bie ©d)iefjted)nif fo toeit

oorgefdjritten ift, bafc jebe ülrmee ein ©efc^ofe ab*

feuern lann, toeldjeS bie ganze feinblidje Slrmee mit

einem (Schlag zertrümmert. SBielleicpt toürbe fo ba3

Sbrieg3füt)ren überhaupt unterbleiben. Der ©etoali

fönnte bann — toenn jtoifdjen jtoei ©treitenben bie

Mgeroalt eine gleid) grofje toäte — nid)t meljr bie

ßiedjtäentfdjeibung überantroortet toerben.

2Barum fdjreibe id) Dir bieö aUeä? SSarum

breche id; nid^t, toie e8 einem StriegSmann ziemt, in

begeifterte SobeSlftjmnen auf baä ftrtegsfyanbroerf

au3? SBarum? SBeil id) nadj Sßatjrljeit — unb nad)

rudfjaltSlofer Säuberung berfelben — bürfte; rocil

». » Suttner, $if ffiafftn nitber! I. 15
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ich {«bereit bic lügenhafte Spf>rafc baffe, — in biefem

flfagenblicf aber — mo id} bem Dobe fo nahe bin; unb

mo idh gu Dir fpredje, bie Du nietletdjt auch im

©terben liegft — eS midj hoppelt brängt, gu fpred^rt,

toie eS mit umS $erg ift. 27?ögen taufenb 9lnbere

auch anberS benfen, ober bodj anberS gu fpredjen

fleh berpflichtet bünfen, ich toill, ich ntufj ei noch

einmal gefagt haben, eh’ ich bem $rieg gum Opfer

falle: ich baffe ben $rieg. SBürbe nur jebet, bet bas

©leiche fühlt, ei laut gu oerfünben magen — »reich

ein bröhnenbet ^roteft fchrte ba gum £immel auf!

ÄHeS jefct erfchatfenbe §urrah famt bem begleiten*

ben ftanonenbonner mürbe bann butd) ben ©djlacht*

ruf bet nach äRenfdjlichfeit lecpgenben 3Renfcfjheit

übertönt, burdh baS fiegeSgemiffe: „Sfrieg bem

Siegel"

7,4 Uhr früh.

„Obigeä fdjrieb ich Qeftent nachts. Dann hob«

idh mich auf einen ©trohfadf gelegt unb ein paar

©tunben gefchlafen. 3n einer ^aI6en ©tunbe mirb

aufge6rochen, unb bieS fann idh noch ber $elbpoft

übergeben. SlHeS ift fepon mach unb rüftet gum

Hbmarfch. Die armen ßeute: menig 9ftuf)e haben fl«

gefunben, nach ber geftern boflbraepten — menig

Jfrüftigung gu ber ^cutc gu boHbringenben 93lut*

arbeit . . . Vorhin habe ich noch einen fRunbgang burch

unfer inprobifierteS Sagaretp gemacht, melcheS hier

gurüdfbleibt. Da faf) ich unter ben SSermunbeten

unb ©terbenben ein paar, benen ich eS gern fo

gemacht hätte, mie bem brennenben ^ßferbe: ihnen
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eine ©nabenlugel burch ben Äopf gejagt. £>a

ift einer, bem ber ganje Unterfiefer toeggefcfjoffeit

ift; ba ift ein anberer, ber — ©enug... Sd) fann

nicht Ijelfen — niemanb !ann ba Reifen, als ber

Xob. Seiber ift ber oft fo langfam . . . 933er itjn

berjtoeifelt anruft, bem gegenüber fteHt er fiel)

taub. ©r ift anbermeitig oiet ju fehr befdjäftigt,

biejenigen tjinjuraffen, bie inbrünftig auf ©enefung

hoffen, bie itjn flehentlich anrufen: D üerfdjone

mid)!

©fein ©ferb ift gefattelt — jefct t)ei^t e3, biefe

3cifeu fdjliefjen. Seb toof)l! ©fattha — toenu

Xu lebft.*

*
*

ßum ©lücf befanben ftef) in bem ©riefpadet

nod) Nachrichten jüngeren Datums, als baS eben

angeführten Schreiben . . . Nach ber in lefcterem öot*

hergefagten großen «Sc^tac^t hatte griebrid) berieten

fönnen:

„Xer Xag ift unfer. Sich bin unüerfeljrt geblieben,

XaS finb jtoei gute Nachrichten — bie erfte nament*

tid) für deinen ©ater, bie jtoeite für $>ich. Xafj

für unjüh^Öe anbere berfetbe Xag ungültigen Sammet

gebracht hnt/ netmag ich nicht äu überfehen."

Sn einem anbern ©rief erzählte f^riebric^, bafi et

mit feinem ©etter ©ottfrieb gufamniengetroffen:

„Stelle Xir oor, welche Öberrafchung: 933en fet)e

id) an ber Spifce eine« XetadjementS an mit üotüber

reiten? Xante ÄornelienS einzigen Sohn. ©fufj bie

15*
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$lrme jefct bod) jittern . . . $)er 3unge fetber ift

gang begeifert unb lantfefeSfrol). 3d) fafy eS feiner

ftoljen, leudjtenben SOJiene unb er feat eS mir audj

beftatigt. §lm felben 9lbenb toaren mir jufammen

ini Säger unb id) liefe it)n in mein ßelt rufen. „'SaS

ift ja t)errlic§," rief er ent^üdt, „bafe mir für biefelbe

©adje fämpfen, SBetter — unb nebeneinanber! §ab’

id) nid)t ©lüd, bafe gteidj im erften 3al)re meiner

SieutnantSfdjaft $ricg auSgebrodjen? 3d) merbe mir

ein S3erbienftfreuä l)olen." — „Unb bie £ante —
mie t)at fie $)ein SluSrüden aufgenommen ?" — „2Bie

baS nun fdjon ’mat ber ÜDZütter Söraud): mit Sferänen

— bie fie übrigens ju bcrbergen fudjte, um meine

Suft nidjt ju bämfefen — mit ©egenSroünfdjen, mit

Kummer unb mit ©tol$." — „Unb mie mar’S 3)ir

felber ju 3J2ute, als $>u ^um erftenmate ins ©emenge

tamft?" — „D momtig- erfeebenb!" — 2)u braucht

iiid)t ju lügen, mein Sunge. STiic^t ber ©tabS*

offijier fragt nadj deinen f>fltd)tfd)ulbigen Sieute*

nantSgefüljlen, fonbern ber SDfenfd) unb greunb." —
„2>d) tann nur mieberfjolen: monnig unb erfjebenb.

©djauerlid) — ja . . . aber: fo grofeartig! Unb

bas 33emufetfein, bafe idj bie ’feödjfte SDJanneöpflid^t

erfülle mit ©ott für Stönig unb SBaterlanb! Unb

bann: bafe id) ben $ob, biefeS fonft fo gefürchtete

unb gemiebene ©efpenft, Ijier fo nal)e um mid) fyerum

malten feljen, — feine ©enfe aud) über mir erhoben

— baS bcrfefct mid) in eine eigene,, über bie ®e=

möl)nlid)feit fo erhabene, epifdje ©timmung .

.

. $>ie

Sßiufc ber ®efd)id)te fühle id) uns ju £&ufeten
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leifjen. ©n ebler $orn burdjglüht mid) gegen ben

frechen gein^ ber baS 9tedjt ber beutfdjen Sanbe

niebertreten rooHte, unb es ift mit ein Hochgefühl,

biefen Haff befriebigen ju bürfen . . . baS ift ein

eigen, geheimniSbotlcS Sing, biefeS Umbringenbörfen

— nein Umbringen muffen — opne ein 2J?örber

ju fein unb mit unerfcbrocfener ißreiSgebung bcS

eigenen SebenS" . . .

©o fafelte ber Stnabe weiter. 3dj tiefe ihn reben.

Habe icf) bodj ^nli^eS empfunben, als mich bie

erfte 6chlad)t umtofte. „(Spifdi)" ja, ba feat er baS

richtige 2Bort getroffen. Sie Reiben gebiente unb

£>eibengefcf)icf)ten, mittetft beren uns bie ©djule ju

Äriegern aufeieljt, bie finb eS, welche bann burch

ben Sonner ber ©efefeü^e, burch baS ötifcen ber

btanfen SBaffen unb burd) baS gelbgefdjrei ber Stampfer

in unferem $irn jum Vibrieren gebraut werben.

Unb bie Ütufjergetüöpnlicpfeit, bie unberftänblid)e

?Tufeergefe^ticfefeit , in ber mau ptötjlidj fidj befinbet,

bie macht, als märe man in eine anbere Söelt ber*

fefet . . . eS ift wie ein SluSblicf bon bem banalen

©benbafein mit feiner ftieblidjen, bürgerlichen Silthe,

in ein titanifdjeS ©ewüpl oon Höllengeiftern • • •

Slber mir War biefer Säumet halb oerflogcn unb

nur mühfam fann iefe mich in ©npfinbungen $u*

rücfbenfen, wie fie mir ber junge SeffoW gefdjilbert.

Sch habe eS ju früh erfannt, bafj ber ©flachten*

eifer nicfetS ÜbermenfchlicheS, fonbern — Unter»

menfchücheS ift; feine mt)ftifcf)e Offenbarung auS
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bem Reiche ßujiferS, foitbern eine 9lcminiScen,j oit-S

bem 9icid)e ber Xier^eit — ein SSiebererwadjen bev

iBeftialität. 9iur Wer fich bis jur wilben SDforb*

luft beraufdjen fann, wer — wie id) baS bei

S0?and)cn unter unS gefeljen — mit weit auSgeholtem

£iebe ben ©djäbet eines entwaffneten gehtbeS fpaltet;

wer jum Skrferfer — tiefer nod) — jum blut*

burftigeu Xiget ^erabgefanfen, ber bat für 2lugen*

blide „beS Kampfes SBoDuft" genoffen. 3ch nie —
mein 233eib — glaube cS mir, ich nie.

©ottfrieb ift entjiidt, bafe wir öfterreidjer für

biefelbe „geregte ©ad)e" (WaS weife beim er? 9llS

ob nicht jebe ©ad)e im Armeebefehl als bie „gerechte"

hingeftellt Würbe) wie bie ißreufeen eingetreten finb.

„3a, wir ®cutfd)c finb bod) alle ein einig Soll oon

Sörübern." — „DaS l;at fich fdjon im breifeigjährigen

Strieg — unb auch im ficbenjät)rigen Stricg gezeigt,"

fdjaltete id) halblaut ein. ©ottfrieb überhörte mich

unb fuhr fort: „güreinanber, miteiuanber befiegen

wir jeben geinb." — „2Bie bann, mein Sunge, wenn

heute ober morgen bie ißreufeen mit ben t)ftcrreid)ern

fämpfen unb Wir jwei als geinbe gegen einauber

geftellt Werben?" — „9?icht benfbar. Sefct, nadjbenr

unfer beiber 93lut für eine ©ad)c gefloffen, jc^t

fann hoch nie mehr ..." — „9?ie mehr? Sch

warne ®id) öor ben §fusbrüden „nie" unb „ewig"

in politifdjen Gingen. 2BaS bie SintagSfliegen im

fReidje ber Scbewefen, baS finb bie SBölfcrfeinbfchaften

unb greunbfdjaften im 0ietd;c ber gefd)id)tlichen @r=

Meinungen."
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3d) fcfjreibe bag alleg nieber, SKartba, nid}t meil

ich glaube, baß eg Sieb — arme Äranfe — in*

tcreffieren fönne; noch, meil ich 52Dtr gegenüber 23e*

tracbtungen anfteQen miH: aber ich ^abe eine Sbee,

baß ich bleiben merbe unb ba null ich nicht, baß

meine ©efüßle unauggefprocben mit mir ing ©rab

uerfinfen. 2Mn Sörief fann — auch nod) oon

anberen alg Sir — gefunben unb gelefen »erben,

©g foU nic^t emig nerfd^roiegen unb uertufc^t bleiben,

mag fid) im ©eifte unbefangen benfenber unb menfcb*

lieb füßlenber ©olbaten regt. „3<b ba&’3 gesagt“,

mar Ulrich oon |)utteng SBablfprud). „3cb bab'S

gefagt — : mit btefer ©emiffengberubigung miU icb

aug bem Seben gefebieben fein."

Die jüngfte ber üorbanbenen Sftacbricbten mar uor

fünf Sagen abgefenbet morben unb uor jmei Sagen

angefommen. 2Bag fann in fünf Sagen — fünf

Strieggtagen — nicht alleg gefaben fein ? ©orge unb

langen ergriff mich- Söarum mar geftern, roarum

beute fein Reichen angelangt? D biefe ©ebnfuebt nach

einem Briefe — lieber noch Selegramme — : id) glaube

fein öon $ieberburft ©equälter fann fo nach Sßaffet

lechzen, mie ich bamalg nach einer Nachricht leckte.

3cb mar gerettet; ihm fottte bie große greube merbeit,

mich lebenb §u finben, menn immer Diefeg „menn"

— biefeg jebe 3«fu»f^b°ffnung 'n ber Stnofpe er*

ftiefenbe „menn"!

äftein 2$ater mußte mieber abreifen. Nunmehr

founte er mich beruhigt oerlaffen — bie ©efaßr mar

oorüber unb er batte feßon bringenb in ©rumig ju
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tljmt. 3cp fotlte, fobatb idp pierju bie nötigen Grafte

juvücferlangt, ipm bortpin mit meinem Keinen fRubolf

folgen. ‘Jjer ?tufcntt)att in ber frifdjen 2anbtuft mürbe

mtep erft üollftänbig perftetlen fönnen, unb and} bem

kleinen förbertid^ fein. Sante HRarie blieb jurüd; fic

tooüte miep meiter pflegen unb bann mit mir jugleicp

naep (Srumip fahren, mopin un§ SRofa unb Silit fcpoit

öorangegangen maren. 3cp liefe fie reben unb für

miep Sßtäne macpen. 3m ©litten napm idp mir tmr

— fobalb idp nur palbmegö baju fäpig ein mürbe —
naep ©dple3mig*fmlftein ab3ureifen.

2Bo griebtidpg Regiment in biefem Slugenblitfe

fiep befanb, mußten mir niept. @3 mar unmöglid),

ipm eine £)epefcpe jufommen ju taffen, unb am tiebften

pätte idp jebe ©tunbe telegrafiert, um 311 fragen:

„Sebft $u?"
„$>u mufst $icp nidpt fo aufregen," prebigte mein

©ater, als er t>on mir Slbfcpieb napm, „fonft befommft

S)u gar noep einen SRüdfafl. 3^ ^a9c fne ^aep*

ridpt: ma3 ift ba3? ®ocp maprlidp fein ®runb

jur ©eforgniS. 3m gelbe finbet man nidpt überall

©rieffaften unb Xefegrappenftationen — abgefepeit

baoon, bap man mäprenb be3 SRarfcpeö unb be3

©eptagenö gar nidpt im ftanbe ift, ju fepreiben.

$ie gelbpoft funftioniert nidpt immer regelmäßig;

ba fann man teidpt oietjepn £age nadpriept3lo3

bleiben, opne baß bieS ©cplimmeS bebeutet. 3U meiner

3eit pabe icp oft nod) länger niept naep §aufe

gefeprieben unb man mar barum niept beforgt um
midp.“
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*9Sie weifst Du bag, ißaba? 3cf) bin überzeugt, btt

deinen haben für Dich cbcnfo gewittert, wie id) für

griebrid) gittere. fftiebt wahr, Dante?"

„2öir waren gottüertrauenber afg Du," antwortete

biefe ;
„wir wußten, baß, Wenn bie gütige Sßorfetjung

eg fo fenfen wollte, baf; — ob wir nun Sftadjricbten

erhielten ober feine — Dein SSater gu ung gurfid*

feeren würbe/'

„Unb Ware id) nicht guriidgefebrt, alle Shitfud, fo

wäret for aud} oaterfanbgfiebenb genug, um eingufeben,

baf} eine fo geringe ©adje, wie eineg eingefnen ©olbaten

Sehen in ber grofeen ©adje, für bie er eg getaffen f)flt,

gängtid) oerfebwinbet. Du, meine Dochter, bift fange

nicht patriotifd) genug gefinnt. 9fber icb Will jef;t

mit Dir nicht ganfen . . . Die £>auptfacbe ift, baß

Du wicber gefunb wirft, unb Dich für deinen SRubi

erbäftft, um einen tüd>tigen 9J?ann unb 5Baterfanb§*

tierteibiger aug ibm berangubifben.

*
*

3dj genag nicht fo febneff, alg man anfangg gc*

hofft. Die fortbauernbe 'Jia^richtgfofigfeit öerfefjte mich

in fofebe bange Aufregung, bafe ich aug bem fteber*

haften ßuftanb eigentlich gar nicht beraugfam. Die

Mächte waren mit fchauerfichen $banta ften gefüllt unb

bie Dage »ergingen in batrenber ©ebnfucht ober trübem

föinbrüten; babei war eg fchwev, wieber gu Straften

gu gefangen.

(Einmal, nach einer fftaebt, ba ich befonberg
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fdjauberfjafte ©efidjte gehabt — $riebrtch — lebenb

unter einem Raufen uon SDfenfchen unb ißferbeleichen

berfchüttet — ftettte [ich fogar ein üiürffaU ein, ber

mein Sieben neuerbings in ©efat)r brachte. Xie arme

Xante üftarie ^atte ein ferneres Ülmt. ©ie l)ielt eä

für ihre Pflicht, mir unabläffig Xroft unb Grgebung

jujufpechen unb itjre Orünbe — namentlich bie immer

tuieberfehrenbe „Seftimmung" hatten bie Söirfung, mich

auf! höchftc aufsubringen; unb ftatt fie ruhig jmebiflen

ju taffen, liefe ich mich 3U leibenfehaftlichera 2Biber*

fpredjen, ju auftehnenben Klagen gegen ba! ©efchicf,

ju unummunbenem Scrfidbcrn tjinreifeen, bafe mir itjre

„Seftimmung" all ein Unfinn crfchiene. Xai Sülel

Hang natürlich läfterüc^, uub bie gute Xante fühlte

fich nicht allein perfönlich uerlctjt, fonbern jitterte auch

für meine rebellifche, jegt uielleicht fo halb uor ben

einigen Diichterftuhl gerufene ©eele . . .

9iur ein Mittel gab el, mid) für einige SJionieute

ju beruhigen. Xa! mar, menn man mir ben fleineit

Hiubolf ins 3immet brachte. „Xu mein geliebte!

Slinb — Xu mein Xroft, meine ©tüfcc, meine 3U*

lunft!" . . . fo rief ich &en kleinen in meinem Snnern

an, menn ich ihu erblicfte. Gr blieb aber nicht gern

in bem traurigen, üerhängten Slranfen^immer. Gl mar

ihm mohl unheimlich, feine fonft fo luftige 2)iama je$t

unaufhörlich im Sette liegen ju fefeen, uermeint uub

blafe. Gr mürbe felber ganj niebergefchlageu, unb fo

behielt ich 'h» immer nur für fur$e ?lugenblide bei mit.

Sou meinem Sätet famen läufig Anfragen unb

Siadj richten. Gr hatte an griebnch* Cberften unb
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ttod) an mehrere SInbete gefc^rieben, bod) „nod) feine

9lntmort erhalten.“ SBenn eine Serluftlifte eintraf,

fcf)itfte er eine ©epefdje an mich:

„griebrich nicht babei."

„Ob tf)r mich nicht öielleid)t betrügt?" fragte ich

einmal bie Xante. „Ob nicht fchon Iängft bie Xobeg*

nadhricht ba ift — unb ihr fie mir öerf)ef)Iet?"

„3dj fchmöre ©ir . .
."

„Sei ©einem ©lauben? bei ©einer ©eele?" . . .

„Sei meiner ©eele."

©olc^e Serficherung ttjat mir unfäglidh mohl,

benn mit aller 3ftacf)t flammerte ich mid) an meine

Hoffnung . . . «Stünblid) ermartete ich bag ©intreffen

eineg Sriefeg, einer ©epefdje. Sei jebem Särm im

üftebenjimmer ftellte ich mir üor, bafj eg ber Sote fei;

faft beftänbig maren meine Stide jur Xl)ür gerietet,

mit ber beharrlichen SorfteHung, bajj einer ba ein»

treten müffe, bie beglüdenbe Sotfchaft in ber £anb . .

.

Sßenn idh auf jene Xage jurütffchaue, fo liegen fie mie

ein langeg, qualgefüKteg 3ahr in meiner ©rinnerung.

©er nächfte Sichtblid mar mir bie Sftachricht, baff

abermalg ein SBaffenftillftanb gesoffen morben fei —
bag bebeutete biegmal mohl beit gr^cn - $ln bem

Xage nadh bem ©intreffeu biefer Dieuigfeit ftanb idh

jum erftenmale ein meitig auf. ©er Triebe! SBelch

ein füfjer, mohliger ©ebanfe . . . Siellcidht ju fpät für

ntidh! . . . ©leidhüiel: ich fühlte mid) boch unfäglidh

beruhigt: menigfteng braudhte ich ntir nidjt mehr tag*

lieh, ftunblid) ben tofenben ftantpf uorjufieHen, uon

meinem griebridh üielleicht gcrabc umgeben mar . . .
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„©ott fei $>anf
, jefct wirft ®u halb gefunb

Werben," fagte bie 'Jante eines “JageS, nadjbem fie

mir geholfen, mitf) auf einen fRufjefeffel nieberjulaffen,

ben man mir jum offenen fünfter gefd^oben ^attc.

„Unb ba fönnen Wir nad) ©rumi§ . .

„©obatt) idj bie STraft ^abe, reife idj nadt) —
Hilfen

!"

„iftaef) SUfen? 5lbcr $inb, wa§ fällt Dir ein?"

„3dj Witt bort bie ©teile finben, Wo griebrid}

entweber DerWunbet ober — " id) fonnte nidjt weiter*

fpred^en.

„Sott id) ben fleinen 9tubolf f)olen?" fragte bie

£ante nadj einer SBeite. ©ie wujjte, bajj bieS ba§

befte ttßütel fei, um meine trüben ©ebanten für eine

$eit su »erfd)eudjcn.

„9?ein, jefct nicf)t — id) mödjte ganj ruljig unb

allein bleiben . . . 9Iudj $u tt)äteft mir einen ©efatten,

$ante, wenn 2>u in baS ttiebensimmer gingeft . . .

oielleidjt Werbe idj ein wenig fcf)lafen. Sdj füt)le mich

fo matt . .

„®ut, mein Sbinb, idj Witt $>idj in fttufje baffen . .

.

fjier auf bem ‘üfdjdjen neben $)ir ftetjt eine ©lode.

SSenn $>u etwas braucht, wirb gleid) 3emanb jur

ipanb fein."

„2£ar ber Briefträger fdjon ba?"

„9iein — e8 ift nocf) nid)t fßoftseit."

„Bknn er fommt, fo wede midj."

3d) lefjnte midj jurüd unb fcfjlofe bie klugen.

Seifen ©djritteä ging bie ^ante hinaus. $$iefe£ un*
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hörbare Auftreten Ratten fich in lefcter ßeit alle §auö*

genoffen angemöhnt.

Siidjt fd)lafen moüte icf>, fonbern nur mit meinen

©ebaufen alleiii bleiben . . . 3dj befanb mich in bem*

felben ginuner, auf bemfclben Siu^efeffel mie an jenem

Vormittage, mo griebrich gefommen mar, mir mitju*

teilen: „2Sir haben üftarfdjbefehl". @3 mar aud) eben

}o fdjmül, mie an jenem 2age, unb micber bufteten

Stofen in einer Vafe neben mir, mieber tönten öon

ber Äaferne Xrompetenübungen bet- Sdj fonnte mich

gan^ in bie (Stimmung uon Damals äurüduetfefcen . .

.

Sch moHte, idj hätte toieber fo einfchlummern fönnen

unb träumen, toie idj Damals ju träumen mähnte: baß

Die Xbür leife aufging unb ber geliebte $D?ann herein*

trat

.

. . $)ie Stofen bufteten immer fd;n>erer uub burdj

baS offene fünfter ballten bie fernen Xra— ra

allmählich fchmaitb mir baS Veroujjtfein ber ©egenroart,

immer mel)r unb mehr fühlte ich mich in jene ©tunbe

jurüdoerfeht — öergeffen mar aEeS, maS feither üor*

gefallen, nur bie eine fije Sbee mar immer intenfioer,

bajj jefct unb jeßt bie $hüt [ich öffnen müffe, um bem

Xeuren ©inlafj JU gemähten. 3U biefem $mede mußte

ich aber träumen, bajj ich bie klugen halb offen hielt.

©3 mar mir eine Slnftrcngung bieS ju erjmingen, aber

cS gelang — linienbreit hob ich bie öiber unb

. . . Unb ba mar es, baS erfehnte, baS beglüdenbe

öilb
:

gebrich. mein geliebter griebrid) auf ber

öchroeflc . . . ßaut auffchluchjcnb unb baS ©efidjt mit

beiben £>äuben bebedenb, fuhr idj auS meinem träum*

haften guftanb auf. 2)Ut einem Sdjlag mar eö mir
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flar gemotben, baß bieS nur eine fiallucination ge*

gcroefen, unb baS IjimmelSljeUe ®lücfSlicf)t, lretc^e-S öon

biefem 2Bal)nbilb auögefToffen, tiefe mir bie fyöÜen*

finftere Nacf)t meines Ungh'icfS nun befto fd^märjer

crfdjeinen.

„ö mein griebrid)— mein Verlorener!“ ftöfjntekfj.

„9J?artfya, SSeib — !"

2öaS mar bas? (sine mirflidje ©timme — bie

feine — unb mirflidje Slrme, bie midj ftürmifdj um*

fingen . . . @3 mar fein Xraum: idj lag an meines

OTanneS ^er^en.

*
* *

SBie in bet testen Slbfdjiebsftunbe unfer <3djmerz

fief) mefjr in Xljränen unb fiuffen, benn in ©orten

geäußert fjattc — fo audj unfer @lücf in biefer SZÖieber*

feljenSftunbe. £>afi man oor gteube maljnfinnig

merben fann, icfj füllte eS beutlidj, als idj ben Ver*

lorengeglaubten mieber feft fjielt, als ic§ fdjludjzenb

unb lacfjenb unb erregungSjitternb immer mieber ben

teuren Sopf mit betben §änben fafete, um ifjm @titn

unb Slugen unb 9Kunb ju füffen, unoerftänblidjeSBortc

ftammelnb . . .

Stuf meinen erften gubelfcfjrei mar 'Xante 2J?arie

auS bem Nebenzimmer fjerbeigeeilt. 5tud) fie fjatte ooit

griebridjS Nüdfunft feine Stijnung gehabt unb bei

feinem Slnblicf ließ fie fid) mit einem lauten „SefuS,

SNaria unb Sofeplj!" auf ben nädjften ©effel faden.

@S bauerte lange, bis ber erfte greubentaumel

ft<§ genug gelegt fjatte, um gegenfeitigen grageit unb
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©egenfragen, fDtttteilungen unb Berichten Staunt j»

taffen. T>ann erfuhren mir, bah griebrid) in einem

9?auernf)aufe liegen geblieben mar, Währenb fein Regi-

ment weiter gezogen. $5ie SBunbe mar feine fernere

gemefen, bennodj ^atte er mehrere Xagc bemuhtlo« im

Riebet gelegen, Briefe waren ihm in Iejjter 3e*t feine

jugefommen, unb e« mar auch niefjt möglich gemefen,

foldfe ab$ufd)itfen. 9(18 er genefen, ba mar ber 3Baffen*

ftillftanb bereits erflflrt unb eigentlich ber Ärieg ju

Snbe. Richte f)inberte iljn, naefj £aufe ju eifen. Sefct

fdjtieb unb telegraphierte er nicht mehr unb reifte £ag

unb fftadjt, um fo fdfnell als möglich anjufommen.

Cb ich noch atn Seben, ob ich aufjer ©efahr mar —
mufete er nicht. @r wollte [ich auch gar nicht

barum erfunbigen — nur hin, nur hin, ohne eine

©tunbe ju öerlieren unb ohne feinet Heimfahrt etwa

bie Hoffnung abjufchneiben, bah er fein fiiebfte« mieber*

ftnbet . . . Unb biefe Hoffnung roarb nicht getäufcht:

je£t hatte er fein SiebfteS miebergefunben: gerettet unb

felig — über bie üftafjen fetig . . .

Balb überfiebelten mir alle nach meine« BaterS

Sanbfifj. fffriebrich h°tte jur £>erftellung feiner ©e*

funbheit einen längeren Urlaub erhalten unb bie ihm

t>om Hrjt oerorbneten 9ftittel: Ruhe unb gute Suft,

fonnte er am beften bei un§ in ©rumifc finben.

Da« mar ein glütflidjer fftachfommer . . . 3cf) er*

innere mich feine« 3cita^Wn itte^ in meinem 2eben,

ber fcfjöner gemefen märe. $)ie enbliche Bereinigung

mit einem lang erfehnten ©eliebten mag moht unenb*

lieh fern
;
aber faft noch füher Will mir bie SSieber*
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Bereinigung mit einem fdjon tjalb ©erlorengegebenen

fcfceinen. SBenn icf) micf) für einen äRoment in bas

SCngftgefü^t jurüdE oerfeßtc, meldjeS mid} oor griebridjS

SJiücffunft erfüEte, ober mir bie söitber tjerauf befdjmor,

meldje meine giebernäcfjte gequält Ratten — grieörid),

allerlei XobeSqual erleibenb — unb mid) bann an

feinem Sltiblicf meibete, fo jubelte mir baS £erj. 3$
tjatte itjn jeßt nod) liebet, nod) tjunbertmal lieber, ben

miebererlangten ©atten, unb id) empfanb feinen ©efig

als einen immer anmadjfenben SReidjtum. ©rf)on fjatte

icl) rnid) für eine ^Bettlerin gehalten — unb jeßt: —
bie greubenmiEion mar mein!

3)ie ganje gamilie mar in ©rumiß oerfammelt.

ülud) Otto, mein ©ruber, brachte feine gerien bei uns

ju. @r mar jcßt fünfje^n Saljre alt unb füllte nod)

brei Sabre in ber SBiener * S^euftdbter ERilitärafabemie

jubringen. (Sin ^er^igeS ©ürfd)d)en, mein ©ruber, unb

beS ©aters Siebling unb Stolj. (Sr fomo^l, als Silli

unb Diofa füflten baS £>auS mit i^rer ßuftigfeit. 25aS

mar ein emiges Sachen unb Springen unb ©a£U unb

iKaquette* Spiel unb allerlei tolles Streike * machen,

©etter Stonrab, beffen ^Regiment uumeit oon ©rumiß

in ©arnifort lag, fam fo l)äufig als ntöglid) ßerüber»

geritten unb tjielt bei ben ÜluSgelaffenßeiten ber jungen

macfer mit. (Sine jroeite Partei bilbeten bie Hlten —
uämlid) Sante 9Ratie, mein ©ater unb einige als

©äfte bei unS meilenbe ßamerabett beS ßeßteren. Unter

biefen mürbe fleißig Starten gefpielt, gemäßigte Sßarf*

promenaben gemacht, ben Safelfreuben ge^ulbigt unb

unabfeßbar oiel „fannegegoffen". 3)ie eben ftattgeljabten
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friegerifchen ©reigniffe unb bic burdj leitete burcf)au«

nic^t jum Slbfchlujj gebrachte fd)leSmig*holfteinfche grage

boten ein ergiebige« gelb t)ierju. griebrich unb ich

lebten Oon ben anberen eigentlich fo jiemlich abgegeben
— nur ju ben SKah^eiten trafen wir mit ihnen ju*

jammen — unb auch &o« nicht immer. 9D?an Hefe uit«

gewähren. @« galt al« au«gemacht, bah wir in einer

^Weiten Auflage be« ^onigmonbe« un« befanben unb

un« ©infamfeit gebühre. Unb wir waren auch am
liebften allein. ffticht etwa, um, wie bie anberen oet=

mutlich glaubten, in £onigmonbe«art ju fchäfern unb

$u fofen — baju waren wir hoch nicht „neuoermählt*'

genug; aber weil wir im gegenfeitigen Umgang bie

meifte Söefriebigung fanben. 9?a<h ben fürjlich burch'

gemachten ferneren @orgen fonnten mir bie naiöe

9D?unterfeit ber gugenbpartei nicht teilen unb noch

weniger tympathifierten wir mit ben 3ntereffen unb

Unterhaltungen ber 2ßürben«perfonen, unb fo jogen

wir e« oor — unter bem un« ftiüfchweigenb juerfunnten

'ßrioilegium eine« oerliebten ^5aare« — un« ein gute«

tStücf Slbgefdjiebenheit ju Wahren. SBir unternahmen

jufammen lange ©pajiergänge, mitunter 2lu«flüge in

bie Umgebung, wobei wir ben ganzen Sag abwefenb

blieben; öiele ©tunben oerbrachten wir ju jmeien im

Sibtiothefgimmer, unb abenb«, wenn bie oerfchiebenen

©pielfarten in Singriff genommen würben, jogen wir

un« in unfere ©emacher jurücf, wo Wir bei She« unb

Sigarre unfere oertraulichen Klaubereien wieber auf*

nahmen. ÜEÖir fanben immer unenblich oiel un« ju

jagen. Slm liebften erzählten wir einanber oon ben

8. ». Suttner, Sie ©affen nieder! I. 16
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‘trauet* unb ©cfyredgefütjlen, bie mir mäfyrenb unfcrer

Xrennunglgeit empfunben, biel metfte bie greube

unferel Sßieberfinbenl immer auf« neue. 2öir famen

überein, bafj Xobelafjnungen unb bergleic^en nichts

all Slberglaube feien, benn beibe traten mir feit ber

©tunbe unferel Slbfdjiebel non ber 33oraulfid)t erfüllt

gemefen, bafj ein! ober bal anbere fterben müffe —
unb jefct Rotten mir uni mieber! gtiebric^ mufjte mir

genau alle bie ©efafjren unb Seiben erjagen, bie er

eben burc§gemad)t, unb bie (Sreuelbilber bei ©cfylacf)t*

felbel unb bei 8agaretf)l befcfjreiben, meldje er neuer*

bingl in feine fdjaubernbe ©eele aufgenommen. 3d)

liebte ben Xon bei UnmiHenl unb bei ©dfmergel, ber

bei folgen 33ericf)ten in feiner ©timrne gitterte. Slul

ber Slrt, mie er oon ben (Sraufamfeiten fprad), bereit

3cuge er im Ärieglgetümmel gemefen mar, fjörte id)

bie SSerbeifeung ber (gbelmenfc^lic^feit tjeraul, meld>e

berufen ift, erft bei ©ingelnen, fpäter bei fielen, enblidj

bei — Sillen bie alte ©arbarei gu überminben.

3luc§ mein Sßater unb Dtto forberten gmbritt)

häufig auf, (Spifobett aul bem ftattgetjabten gelbguge

gum beften gu geben, greilid) gefdfab biel in gang

anberem (Seifte, all menn id) um eine foldfe (Srgätjlung

bat, unb in anberem (Seifte mar benn aud) griebridjl

'Bortrag gehalten. @t begnügte fic§ bamit, bie tal*

tifrf)en Semegungen ber Xruppen, bie (Srgebniffe ber

(Sefecfyte, bie tarnen ber genommenen unb ber öer*

teibigten Drtfd)aften gu berichten, eingelne Sagerfcenen

gu betreiben, SBorte gu mieberfyolen, roelc^e oon ben

.'peerfütjrent gefprocfyen mürben, unb mal bergleidfen
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SJriegSmiSceHen mehr ftnb. (Sein Stubitorium mar

entjücft baoon; mein ©ater taufchte mit ©emigtljuung,

Dtto mit ©eteunberung, bie ©eneräle mit fachüerftdn*

biget Sßichtigfeit. üftur ich fonnte an biefer trotfenen

©raahlungStoeife feinen ©efehmaef finben; ich tuufjte,

bafe biefelbe eine ganje SBelt öon ©efühlen unb ©e*

banfen üerfchroieg, meldje bie berichteten üDinge in beS

©rjählerS ©eelengrunb geroedft haU e n. 2U3 ich *hm
einft unter öier Stugen barüber einen ©ornmrf machte,

entgegnete er:

„galfchheit? Unaufrichtigfeit? Kangel an Kei*

nungSmut? 9iein, lieber ßinb, ®u irrft — blofje

Änftänbigfeit ift ei. ©rinnerft 5)u ®ich uitferer $od)*

jeitSreife, — unferer Abfahrt non 2Bien, baS erfte

Slfleinfein im SBaggon — bie 92acf)t im prager $oteI ?

§aft $>u bie ©injelheiten jener ©tunben jemals £)iet

erjähl* — unb jemals deinen greunben unb ©er*

toanbten bie ©efühle unb Regungen biefer ©ofenjeit

gefchilbert ?“

„iftein, getoifj nicht . . . öon foldjen Dingen fchroeigt

toohl jebe grau . .

*

„Sftun fiehft Du, eS gibt auch $inge, öon melchen

jeber Kann ju fch»eigen pflegt. Sh* börft öon (Suren

SiebeSfreuben nichts berichten; mir nichts öon unferen

ßriegSleiben. ©rftereS fönnte Sure Ipaupttugenb —
bie $feufcf)heit — blojjfteßen; lefctereS bie unfere —
ben Kut. Die SBonnen ber g!itter»od)en unb bie

©chrecfen beS ©chlachtfelbeS: baöon fann bod) in ge*

fitteter ©efeUfchaft fein ,meiblicheS‘ SSeib, fein ,männ*

liehe? 3Kann etmaS erjagen. 2Bie? Du h^Uef* i«

16*
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bcr Ser^üdung ber Siebe fuße %(jränen öergoffen —
toie? — id) ^ätte unter bem £>ieb ber ©obeöfenfe

aufgefebrieen — Jute fönnteft ©u ©idb ju fotdjei

©innlidbfeit, tote bürfte idb ju folget geigbeit mictj

befemten?"

„Unb E) a ft ©u gefdbrieen — t)aft ©u gegittert,

griebricb? SD?tr fannft ©u e§ fagen. 3dj öerfebtoeige

©ir aud) bie ©ebeimniffe meiner SiebeSfreuber. nicht,

fo magft ©u —

"

„©ir baö ©obeöbangen eingefteben, baS uns ©ol=

baten auf ber 2Baf)lftatt erfaßt? 2Bie toäre eö benn

anberö möglich? ©ie ^ßtjrafe unb bie ©idjtung lügt

barüber tjintoeg — bie burdE) ifJtjrafe unb ©iebtung

litnftlidj angefad^te Segeifterung oermag fogar ben

Naturtrieb ber ©elbfterbaltung momentan ju über*

toinben — aber nur momentan . . . Sei ben Nofyen

fann auch mitunter 9Äorb* unb 3erftörung8luft bie

SIngft um ba§ eigene Seben oerfdjeudEjen; bei ben

(Sl)renfeften toirb ber ©toij oermögen, bie äufjere Stunb*

gebung biefer Slngft ju unterbrüden . . . SIber toic

oiele I>abe ich ftöb)nen uub toimmern gehört, oon beit

armen jungen Söurfdjen — toeldje üerjtoeifelnbe Slidfe,

toeldb tobeöfurd)t*üerjerrte ©efidjter ^ab’ ich gefetjen —
toeld)e toilbe Älagen unb glüdje unb flebenbeö Sitten

Oernommen 1"

„Unb ba3 E)at ©ir toeb get|an, ©u meiu ©uter,

SNilber?"

„Oft jum Slutfd^reien toeb, 9J?artba. Unb bod)

toeniger, als eö meiner ÜNitleibSfäbigfeit eigentlich ent*

fpräcfje . . . 9Nan fofltc glauben, toenn mau beim Üln*
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blicf cine§ üereiu^eltcn SeibcnS oon 9D?itgefül)l ergriffen

ift, baß üertaufenbfachteS 2eib auch taufenbmal ftärfereS

Mitgefühl meefen mußte. 3tber baS ©egenteil tritt

ein: bie 9JZaffent)aftigfeit ftumpft ab. 9J?an fann bett

einen nicht fo heftig bebauern, menn man um if)n

herum 999 ebenfo Unglücfliche ftef)t. 9lber menn man

auch bie gähigfeit nicht hat, über einen gemiffen ©rab

tion fOfttfchmerj fjinauS $u füllen — ju benlen unb

$u beregnen oermag man eS boefj, bafe bie unfaßbare

Sammerquantität öort)anben ift
—

"

„$a3 oermagft unb ein paar anbere — bod)

bie meiften benfen unb berechnen nicht."

Renten nicht", mieberfiolte er. ,,©ott fei’S ge*

Ilagt, baS ift an allen Übeln fdjulb : bie meiften benfen

nicht."

* *

@3 mar mir gelungen, griebrief) ju bem @ntfcf)luffe

3u bemegen, ben 3>ienft ju oerlaffen. $er Umftanb,

bafe et — nadj feiner Verheiratung — noch über ein

3Saf)t gebient unb mit SluSjeichnung einen getbjug

mitgemacht, fcfjügte ihn Oor bem, meinem Vater in

ber Vraut^eit aufgeftiegenen Verbacht, bafe bie ganje

£>eirat nur ben 3roe£f hatte, feine ßaufbahn aufgeben

ju fönnen. Sefct, menn ber griebe, beffen ^raltmi*

narien im ©ange mären, gefchloffen fein mürbe, unb

ba üorauSfichtlich lange Sahre beS ^riebettS beüor*

ftanben — jefct hatte ein SluStritt aus bem ÜRilitär*

oerbanb nichts @hrt|erle^enbeS an ftch- 3mar lieber*

ftrebte eS noch einigermaßen ^riebricljS Stolj, auf
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Stellung unb ©infommen $u öerjidjten, um, mie et

fagte, „nichts ju tfyun, nichts ju fein unb nidjtg ju

paben"; aber feine Siebe ju mir mar bod) ein mad)=

tigeret ©efüfet, atg fein Stotj, unb er fonnte meinen

Sitten nicpt miberftetjen. 3d) erftärte, ein jmeiteg Üftal

fönne idj bie Seelenangft nicfet burdjntacfeen, bie mir

bie legte Trennung öerurfadjt — unb er mochte mot)l

felber folgen ©djmerj nicfet mieber auf ung Seibe fyerab*

befcpmöreit. $)ag gartgefügt, metdjeg öor feiner Ser»

feeiratung mit mir itjn oor ber 3bee ^itrüdfd^recfett

liefe, öon bem Sermögen bet reichen $rau 3U k^n,

bag mar jegt nid^t mefer im (Spiele, benn mir mären

fo fefet eins gemorben, bag jmifdjen „mein" unb

,bein" fein fühlbarer Unterfdjieb met)r mattete, unb

toeiftanben einauber fo gut, bafe er eine Eftifebeurteitung

feineg Stjarafterg oon meiner Seite nid^t metyr be*

fürsten burfte. 2)er legte getbjug tjatte jubem feine

Abneigung gegen bie 3J2orbpfltdE)ten beg $riegeg nodj

fo fefer ocrgröfeert unb bag rüdfealttofe Slugfpredjen

biefer Abneigung gatte biefetbe fo gefeftigt, bafe igra

bag Quittieren nid^t nur alg eine unferem gäuglidjen

GJtüdc gemalte ßon^effion, fonbern äugleidj atg eine

Setgätigung feiner ©efinnung, atg einen Ueberjeugungg*

tribut erfd^ctnen tiefe, unb fo oerfpracg er mir, im

fommenben ^terbfte — big bagin mufeten bie griebeng»

Oerganbtungen bocg beenbet fein — feinen Etbfcgieb ju

nehmen.

Sir planten, mit meinem, gegenmärtig im Sant*

gaufe Scgmitt & Sötjne tiegenben Sermögen ein ©ut

<$u laufen, an beffen Semirtfcgaftung ^riebrid^ Sefcgäf*
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tigung ftnben würbe. ®amit füllte ber erfte Xeil feiner

•Sorge „ntc^tö ju tbun, nic^td $u fein unb nidjtg ju

haben", fepon befeitigt »erben. %iix bag Sein unb

paben würbe auch Slbpilfe geraffen

:

„ Sein: t !. Oberft a. $>. unb ein glöcflidjer

V?enf<h — ift bag niept genug?" fragte id). Unb

paben: ®u pof* ung — mid) unb SRubi unb

bie Äommenben ... ift bag niept auch genug?*

(Sr fcplof? mich tac^enb in bie SIrme.

2Weinem Vater unb ben Stnberen wollten wir öon

unferen planen oorläufig noch nichts mitteilen. Sehen*

fall« »ürben jene (Sinwänbe erbeben, fRatfc^Iäge et*

teilen, SRügen augfpreepen — unb bag war jefct noch

überflüffig. Später würben wir ung über berlei hinauf

jufefcen wiffen; benn wenn fiep jwei atteg in allem

finb, prallt jebe frembe Meinung witfungglog oor.

ihnen ab. ®iefe gewonnene Sicherheit für bie 3Uä

funft erböte noch ben ©enujj ber ©egenwart, Welche

fiep ohnehin toon ber golie ber burchgemachten fcpweren

Vergangenheit fo borteilpaft abpob ... ich fonn **

nur wieberpolen: eg war eine fchöne 3^*-

äRein Sohn fRubolf, nunmehr ein fiebenjähriger

Heiner 2Rann, fing jefct an lefen unb fchreiben ju

lernen, unb feine Seprerin — war id). Sch hätte

feiner „Vonne" bie greube gegönnt — wag ihr

übrigeng oermutlich gar feine gewefen wäre —
biefe fleine Seele langfam fich entfalten ju feben

unb berfelben bie erften Überrafcpungen beg SBiffeng

beijubringen. Oftmalg war ber kleine unfer ^Begleiter

auf unferen Spajiergängen unb wir würben nicht

Digitized by Google



248

mübe, bie fragen, Yrefcfje feine erwachenbe SSifebegier

an ung fieüte/ ju beantworten. $u beantworten fo

gut unb fo Weit wir tonnten. Stuf Sügen ließen wir

ung nicht ein. SBir fdjeuten ung nic^t, fofcfje fragen,

auf bie wir feinen Sefcfjeib wußten — auf bie fein

Sftenfcfj 93efcfjeib weife — mit einem aufrichtigen „bag

Weife man nicht, 9?ubi" ju beantworten. Slnfänglic^

gefdjaf) eg, bafe fRubolf, mit folcher Antwort nicht ju*

frieben, feine grage nochmalg bei STante SDfarie, bei

feinem ©rofeoater ober bei — ber Kinberfrau oor*

brachte, unb ba würben ifjm ftetg unzweifelhafte Stuf*

fd^tüffe ju teit. Xriumbhierenb fam er bann ju ung:

„3h* wifet nicht, wie alt ber Sftor.b ift? 3<h tteifc eg

je$t: fech§ taufenb 3<»hrc — merft euch bag." $rieb=

rieh unb ich wedjfelten einen ftummen ©lief. Sin

ganjeg Such öoU päbagogifcher Klagen unb Sßebenfeit

lag in biefem SBlicf unb biefem «Schweigen.

SBefonberg unliebfam War mir bie Solbatenfpielerei,

Welche fowof)! mein SSater wie mein Sruber mit bem

Kleinen trieben. 2)ie begriffe non „geinb" unb oon

(
,®reinf)<uien" würben ihm beigebrad)t, ich toeife 9är

nicht wie. ©neg $agcg famen wir baju, griebridj

unb i<h, wie SSubotf mit einer Reitgerte unbarmherzig

auf zwei wimmernbe junge |>unbe einhieb.

„Dag ift ein falfd)er Staiiener," fagte er, auf bag

eine ber armen Tierchen augholenb, „unb bag" — auf

bag anbere — „ein frecher 'JJfine".

griebrich rife bem SRationenzücfjter bie ©erte aug

ber £anb:

„Unb bag ift ein hcr^°fer £>fterreid)er," fagte
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er, tnbcrn er ein paar tücptige ©erläge auf ?Rubotf3

©cpultern faßen liefe. Italiener unb $>ane liefen Der*

gnügt baoon, uub ba$ ©immern mürbe jept Don

unferem Heilten SanbSmann beforgt.

„Sift $u mir böfe, SRartpa, bafj icp deinen

©opn gefeptagen? 3cp bin fonfi maprtiep ntd^t für

bie ^rügetftrafe eingenommen, aber ©raufamfeit gegen

Xiere faitn miep entrüften —

"

(r2)u paft reept getpan," unterbratp icp.

„9Ilfo nur gegen 2J?enfcpen . . . barf man . . .

graufam fein ?" fragte ber kleine mitten in feinem

Scptucpäen.

„$lucp niept — noep meniger —

*

„$5u paft boef) felber auf Italiener unb ®Sncn

gebaut
?"

„$)a3 maren g-einbe —

"

„£)te alfo barf man paffen?"

„Unb peute ober morgen" — manbte fiep 3Mebntp

leife an miep — „toirb ipm ber Pfarrer fagen, bafe

man feine geinbe lieben foHe — o Sogif!" 5Dann

laut $u fRubolf: „Sfticpt, »eit mir fte paffen, bürfen

mir unfere geinbe feptagen, fonbern meit fte uni
feptagen moHen."

„Unb marum motten fte un3 feptagen?"

„©eit mir f i e — nein, nein," unterbraep er ftep,

„au3 biefem ©irfet finb’ idp feinen ÄuSmeg. ©ep

fpieten , fRubt — mir oer^eipen ®ir — aber tpu’S

ntept mieber."

fetter Stonrab maepte, mie mir fepien, einige

gortfepritte in SitliS ©nabe. ©3 gept boep nieptö

Digitized by Google



250

fiber ÄuSbauer. 3ch hätte biefc ©erbhtbung fe^r gern

gefehen, unb beobachtete mit Vergnügen, wie bie ©liefe

meiner ©chwefter froh aufleudjteten, wenn non meitem

ber §uff<$lag üon KonrabS ißferbe fidf) üerne^men tiefe,

unb mie fie feufete, wenn er mieber bauonritt. @r

machte if)r nicht mehr ben §of, ba3 h^fc* « fptach

nichts oon feiner Siebe, brachte feine SSerbung nic^t

ton neuem oor — bennoef) mar fein ©enetjmen eine

regelrechte ©elagerung.

„SBie eS öerfcf)iebene Strten gibt, eine geftung ju

nehmen," fo erflärte er mir eine« ©ageS, — burch

©türm, — burch junger — 1° fli&t eS auch mehrfache

SDlittel, ein grauenljer^ jur Kapitulation $u bringen,

darunter eins ber wirffamften: bie ©ewohnheit —
bie Führung . . . ©3 mufe fie hoch röhren, bafe ich f°

betjarrlic^ liebe, babei fo beharrlich fdjweige unb immer

wieberfontme. SSenn ich auSbliebe, riffe baS eine ge*

wattige Sücfe in ihre ©giften^; unb wenn ich noch

eine ßeit lang fo fortfahre, fo wirb fie ohne mich eS

gar nicht mehr auSfwlten."

„Unb wieoiel mal fieben Sahre gebenfft ©u fo

um ©eine ©rforene ju bienen?"

„©aS ha^e ^ nicht berechnet . . . fo lange, bis

fie mich nimmt."

„Sei) bewunbere ©ich- ®ibt eS benn gar feine

anberen Stäbchen auf ber SBelt?"

„gür mich nicht. Sch ha&e mir &i* Siüi in ben

Kopf gefegt, ©ie hat ein gewiffeö ©twaS um bie

ÜRunbWinfel, im ®ang, in ber Slrt ju fpredjen, baS

mir feine Slnbere erfefcett fann . . . ©u, 5)?artha,
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bift jum öeifpiel jebmal ^übfdjer unb bunbertmal ge*

fReiter
—

*

„Dante —

“

„2lber ich moHte Did) nicht §ur grau.“

„Dante."

„(Eben meil Du ju gefeit bift — Du rofirbeft

mid} fo geraiß oon oben Ijerab anfeben. 2J?ein Äreuj«

djen am Äragen, mein Säbel, bie Sporen imponieren

Dir nicht. 2iHi bat bocb SWefpeft oot einem fireit*

baren SKann — id) meifj, fie betet ba§ 9J?ilitär an,

mäbrenb Du —

"

„Sch ba^e bocb jmeimal ÜWilitärä geheiratet," er«

miberte icb lädjenb.

* *

Sßäbrenb ber SKab^eiten, an bem oberen (Enbe

ber Dafel, roo mein Sßater unb feine alten greunbe

ben Don angaben unb mo auch ich unb griebricb

fafcen — bie Sugenb mar am aitberen (Enbe unb unter*

hielt fidj untereinaitber — mürbe jumeift „politifiert;“

ba« mar fo ber alten Herren ßiebling3gefpräd)3ftoff.

Die fcbmcbenben griebenäoerbanblungen boten genügen*

ben Slnlafj ju biefer SBeiöljeitScntfaltung
;

benn bafe

politifche (Erörterungen bie gebiegenfte unb ernfter

9J?änner mürbigfte Unterhaltung fei, baä ftebt bei ben

meiften ßeuten feft. 9lu3 ©alanterie unb in freunb*

li^er SRüdfficbt auf meine meiblicbe SSerftanbeöfcbmäcbe,

fagte mol)l mitunter einer ber (Generäle: „Diefe

Dinge fönnen unfere junge Saronin Hartha faum
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tntcreffieren — mir füllten barübet nut fprechen, toenn

toix unter uns finb, nicht maljr, fcfjöneS grausen ?"

Hber bagegen öermahrte ich mich unb bat ernft*

lief), ba« ©efpräch fortjufe^en. Sei) nahm an ben

Vorgängen in ber mititärifefjen unb biplomatifchen

2Belt mirflidjen unb gekannten Anteil. Nicht üom

fefben Stanbpunft, tüie biefe Herren; boef) mar mir

baian gelegen, bie „bänifche ffrage", beren Urfprung,

unb Verlauf ich anläßlich be3 Krieges fo aufmerffam

ftubiert hatte, bi§ ju ihrem enbgiiftigen Slbfcfjlufj ju

üerfolgen. Sefct, nach biefen Kämpfen unb Siegen,

hätte e8 mohl entfliehen fein füllen, ma3 mit ben

fraglichen ^erjogtumern ju gefdjehen habe — aber

immer noch fcfjmebten bie fragen un& bi* Bweifci-

Der Sluguftenburger — ber famofe ?luguftenburger,

megen beffen altbegrunbeten 0Recf)ten bet ganje «Streit

entbrannt mar — mar er benn jefct eingefe^t? Durch*

auä nicht. Sogar ein ganz neuer sßrätenbent erfcfiierr

auf bem ißlan. 9Nit ©fücfäburg unb ©ottorp unb>

mie alle bie ßinien unb Nebenlinien l)ieBen
r

beren

Namen ich mi* mühfam angeeignet hatte, roat’8 noch

nicht genug. 3efct trat Nufjlanb auf unb fchob bem

Sluguftenburger einen — Olbenburger t>or. Da§ Ne*

fultat be3 Krieges aber mar biöf)er, bafe mebereinem ©lücfä»,

noch Sluguften*, noch Olben*, noch fonft einem »bürget bie

Herzogtümer gehören füllten, fonbern ben oerbünbeten

Siegern. f5°t8en^- f° erfuhr ich, waren bie Slrtifel ber

eben im ©ang befitiblichen grieben§unterhanblungen

:

1) „$änemart tritt bie ^erjogtumer an Cfterreic^ unb

9ßrcufeen ab."
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2)amit war ich jufrieben. $>ie Sßerbünbeten würben

fich nun natürlich beeilen, bas nid)t für fich, fonbera

für einen anberen eroberte Sanb biefem anberen ju

übergeben.

2) „®ie ©renje wirb genau reguliert."

$)aS wäre auch ganj ^übf^; wenn nur biefe Sie*

gulierungen ein biSdtjen mehr SßerharrungSfraft Jütten;

aber eS ift ja erbärmlich, welche ewige SJerfc^iebungen

fold^e blaue unb grüne ©triebe auf ben Sanbfarteu

unaufhörlich ju erleiben hoben.

3) „$ie StaatSfdjulben werben nad) bem 2Jlaj} ber ®e»

üölferung oerteilt."

2)

aS oerftanb id) nicht. 23iS ju oolfswirtfcfjaft*

liehen unb finanjieHen fragen hatte ich wich in meinen

©tubien nicht aufgefdhwungen ; ich nahm an ber fßolitil

nur fofern Slnteil, als fte auf Ärieg unb grieben

öe^ug hatte, benn bieö war mir — als Sftcnfch unb

(Gattin — Lebensfrage.

4) „SDie Äriegätofien tragen bie Herzogtümer."

3)

aS was mir Wieber einigermaßen flar.

2anb war berwüftet worben, bie ©aaten jertreten,

beffen ©ötjne getötet: einiger (Srfafc gebührte ihm

boch — nun benn: eS burfte bie ÄriegSfoften tragen.

„Unb was gibt eS hente SleueS mit ©chleSwig°

Lolftein?" fragte ich felber, wenn baS ©efprädj nod)

nicht auf baS politifche ©ebiet getenft worben war.

„2)aö neuefte ift", berichtete am 13. Sluguft rneht

S3atcr, „bafj Lcrt °on iöeuft an ben SunbeStag bie

gtage geftellt hat, mit welchem Siechte bie Skrbünbeten

fidh bie Ler5°9tönter öon einem Könige ab treten

Digitized by Google



254

ließen, ben ber iöunb gar nicf)t als rechtmäßigen $e*

fifcer anerfannt hatte."

„$aS ift eigentlich ein ganz oernünftiger (Sin*

wanb", bemerke ich: „benn eS h'e6 ia boch, ber

SßrotoloH^rins fei nicht ber legitime Herr ber beut»

fchen Sanbe, unb nun laßt 3hr Such feierlich bon

ßhtiftian IX. —

"

„®aS nerftehft ®u nicht, Kinb", — unterbrach

mein Sater. „(Sine gredhheit, eine C5b)icane ift cS

toon biefem Hertn t>on SBeuft, weiter nichts. $>ie

Herzogtümer gehören ohnehin fchon unS, ba wir fte

erobert h^en.“

„$lbet hoch nicht für Such erobert? — eS ßiefs:

für ben 51uguftenburger."

„$)aS oerftehft 35u wieber nicht. 3)ie ©rünbe,

welche oor ÄuSbruch eines Krieges non ben Kabinetten

als $8eranlaffung beSfelben angegeben werben, bie

treten in ben Hintergrund fobalb bie (Schlachten einmal

geflogen worben. $a bringen bie Siege unb lieber*

lagen ganj neue Kombinationen hcrDor; bann ber»

minbern unb oermehren unb bilben fid) bie Reiche in

oorher ungeahnten SSerhältniffen."

„Sllfo finb bie ©rünbe eigentlich leine ©rünbe,

fonbern tßorwänbe gewefen?" fragte ich-

„SBorwänbe? nein" — lam einer ber ©eneräle

meinem SSater ju Hilfe. — „Slnläffe oielmehr, Slnftöße

ju ben (Sreigniffen, welche fich bann felbftänbig nach

2ftaßfta6 ber (Srfolge geftalten."

„Hätte ich SU fpredjen", fagte mein SBater, „fo

Würbe ich nach Büppel unb Sllfen wahrlich su feinen
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^riebengoerljanblungen tnidj Ijergegeben f>aben — ganj

Dänemarf t>ätte man erobern lönnen."

„Unb mag bamit?“

„Dem beutfdjen Sunbe einüerleiben."

„Du bift bocf) fonft nur fpe^ififd) öfterreidfifdjer

Patriot, lieber 3$ater — mag liegt Dir an ber 33er*

gröfeerung Deutfdjlanbg?"

„£>aft Du oergeffen, baß bie |>abgburger beutf^e

fiaifer maren unb eg mieber roerben fönnen?"

„Dag mürbe Did) freuen?“

„Sföeldjen Öfterreicfjer follte bieg nidjt mit greube

unb Stol^ erfüllen?"

„2Sie aber", meinte griebrtcf), „menn bie anbere

beutfcf)e ©rofjmacfjt gleiche Draume nährte?"

93?ein 33ater ladjte laut auf:

„Die ßrone beg ^eiligen römifd)*beutfcfjen SReicffeg

auf bem Raupte eineg proteftantifcfjcn ÄÖnigleing?

93ift Du bei Droft?"

„SBenn jefet nur nicljt", bemerfte Dr. SBreffer,

„jmifcfjen ben beiben 2J?äcf)ten über bag Dbjeft, für

roelrfjeg fie oereint gefönten Ijaben, ein «Streit entfielt

Die ®lbprooinjen erobern — bag mar eine Äleitiig*

feit — aber mag nun bamit anfangen? Dag fann

nocf) ju allerlei S3ermi(felungen Slnlafe geben. 3eber

Ärieg — mag immer beffen Sluggang fei — enthält

unmeigerlid) ben Äeim eineg folgenben Äriegeg in fid).

©anj natürlich ein ©emaltaft oerle^t immer irgenb

ein 9iecf)t. Diefeg ergebt über furj ober lang feine

Slnfprüdje unb ber neue Äonflilt bricht aug — mirb

Digitized by Google



256

bann oon neuem burd) unrechtsfchmangere ©ernalt jurn

AuStrag gebraut — unb fo inö Unenbliche.“

©inige $age fpäter gab eS mieber eine Sfteuigfeit.

Slönig SBtlljelm oon Preußen ftattete unferem Äaifer

in ©djönbrunn einen öefud) ab. #uf}erft herzlicher

©mpfang, Umarmung. Aufgebote preujjifche Stbler.

SBon allen 9J?ilitärfapeHen oorgetragene prcu&ifdje 33ollS*

hhmne. Subelnbe £o<hrufe. 2Jfir toaren biefe Söeric^te

mohlthuenb, benn burch fie mürbe bie fcf)Iimmc fßro*

phejeiung $)oftor SBrefferS jn ©chanben gemalt, bafj

bie beiben SJtächte über baS gemeinfchaftlich befreite

ßänbdjen miteinanber in (Streit geraten mürben. ®iefer

beruhigten .ßuoerficht gaben auch allenthalben bie

Leitungen AuSbrutf.

SWein SBater freute fich gleichfalls über bie freunb=

fchaftUchen ßunbgebungen in ©djönbrunn. Stber nicht

oom frieblichen, fonbern Oom friegerifchen ©tanb»

punfte aus.

„Sch bin froh", fagte „baß mir nun einen

neuen Alliierten haben. 9)?it fßreufjen im ©unbe

roerben mir — ebenfo leicht, mie mir bie ©Ibherjog*

tümer erobert haben — unS bie Sombarbei jurütf»

holen fönnen."

„$>aS mirb Napoleon III. nicht jugebeit, unb mit

bem mirb fich ber fßreufce auch nicht bronillieren

mollen", meinte einer ber ©eneräle. „®S ift ohnehin

ein fcf)lechteS geidjen, bafj ©enebetti, Öfterreichs ärgfter

geinb, je$t ©efanbter in öerlin ift."

„Aber fagt mir bod), 3h* Herren", rief ich, bie

§anbe faltenb, marurn fchliejjen benn nicht bie fämt*
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liefen gefitteten Sftödjte (SuropaS einen ©unb? ba?

märe boef) baä einfad^fte.“ . . .

©ie Jerxen jueften bie ücf)feln, lächelten überlegen

unb gaben mir feine Antwort 3cfj f)atte offenbar

mieber eine jener ©ummljeiten auägefprocfjen, wie fie

„bie ©amen" ju jagen pflegen, menn fie fidj in baS

ifjnen unzugängliche ©ebiet ber f)Öf)eren ^olitif roagen.

* *
•

©er $erbft mar gefommen. ürn 80. Dftobet

mürbe ju SSien ber griebe unterzeichnet unb fomit roat

ber 3«tpwnft ba, mo mein SieblingSmunfcfj— griebrich*

Quittierung — erfüllt roerben füllte.

über ber Sflenfch benft unb bie Umftänbe tenfen.

ISS traf ein ©reignig ein — ein fernerer ©chlag für

mich — bag unfere fo froh gehegten Sßläne Leitern

machte. ©infadj bieö: bag §aug ©chmitt & ©ölpte

brach jufammen unb mein gefamteg ^rioatoermögen

mar hin.

üudj eine golge beg Sfriegeg, biefeg gaüiffement

9?icf)t nur bie Stauern, auf melcfje fie gezielt finb,

fc^iefeen bie $artätfct)en unb ©omben jufammen —

:

burcf) biefe ©rfchütterung faden auch in roeitem Um»

freig ©anffjäufer unb förebitgebäube in ©rümmer . . .

3d) mar barum nicf)t — roie fo manche anbere —
an ben ©ettelftab gebracht; benn mein ©ater mürbe

es mir an nidjtS fehlen taffen, über mit bem Quittie*

rungSplane mar eg jefct oorbei. 9Bir mären feine un-

W. v. Suttner, Hit ©offen nietierl I. 17
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abhängigen Seute mehr; jefct mar griebrichg ®ef)alt

unfere einzige felbftänbige fpilfgquelle. SBenn mir

mein ©ater auch eine geniigenbe gulage gemähten

mürbe— unter foldjen Umftänben mar eg auggefdfloffen,

baf} griebrich ben Xienft oerlaffe. Sch felber fonnte

eg ihm nicht jumuten: meldje ©olle hätte er ba meinem

©ater gegenüber gefpielt?

@g mar nichts ju machen — mir mußten uns

fügen, „©eftimmung" hätte Xante 2J?arie gefagt.

©on ber Kränfung, bie id) über biefen bebeutenben

pefuniären ©erluft entpfanb — eg hanbelte fid) um
mehrere fjunberttaufenb — meifj ich nicht öiel ju be*

rieten. @g finben fid) nämlich in meinem Xagebud)

feine meitläufigen (Eintragungen barüber, unb aud)

mein ©ebächtnig — ba3 feither fo öiel tiefer fchmerjenb

(Sinbrüde aufgenommen hat — meift oon biefen ©or=

fällen feine fehr lebhaften Spuren mehr auf. Sch mein

nur, bafe mir hauptfäd)lich um bag fdjöne Suftfd)lof5

leib mar, melcheg mir ung ba gebaut hatten : Quittierung,

©utganfauf, unabhängige, oon ber fogenannten „SBelt“

abgefchiebene (Ejiftenj; im übrigen traf mich ber ©er*

luft nicht gar fo fchmer. Xenn, mie gefagt: mein

©ater mürbe mir bei feinen Sehweiten nidjtg abgehen

(affen unb hernach mir ein genügenbeg (Erbe hinter*

laffen; aud) meinem Sohn ©ubolf ftanb in 3ufunft

ficherer ©eichtum beüor. (Sing tröftete mich: eg mar

ja nicht ber minbefte Krieg in Sicht: man fonnte gut

auf gehn big jmanftig griebengjahre hoffen. — ©ig

bahin! . . .

2d)!egmig*£olftein unb Sauenburg maren im ©er*
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trag oom 30. Oftober enbgültig an ißreußen unb

Öfterreid) gu freier Verfügung abgetreten. 3)iefe beiben,

nunmehr bie beften greunbe, mürben fidj biefeS ®r*

folget freuen, bie f)ierauä ermacfjfenben SBorteilebrüberlid)

teilen unb feinen ©runb finben gu ftreiten. Siirgenbä

— am gangen politifdfen §origont — ber berüchtigte

„fdjmarge ißunft". ®ie Sparte ber in Italien er*

fittenen Süteberlage toar burd) ben in 0c£)leamig*,!Qolftein

gesotten 2Baffenruf)m genügenb auSgetoeßt, eS lag alfo

aucf) für ben militärifdjen ©fjrgeig feine SBeranlaffung

mefjr Oor, neue gelbgüge fjeraufgubefcfjmören. Snbiefer

$inficf)t alfo mar id) beruhigt. £>aß ber Shieg oor

fo furger 3eit gemefen, fafete id) al3 Sßürgfdjaft auf,

baß berfelbe fic^ nicfjt fo halb mieberßolen mürbe. Äuf

Siegen folgt ©onnenfdjein unb im ©onnenfdjein ber*

gißt man ben Siegen. Slud) nad) ©rbbeben unb SBulfan*

au3brüd)en bauen bie Sftenfdjen auf ber ©djuttftätte

mieber neue SCßoljnungen auf unb benfen nic^t an bie

®efaf)r, baß bie überftanbene $?ataftropf)e fid) mieber*

Ijole. ©in 4?auptbeftanbteil «nferor fiebenSenergie

fdjeint in ber $Bergeßlid)feit gu liegen.

2Bir nahmen SBinterquartier in SBien. griebridj

£)atte nunmetjr S3efd)äftigung im ÄriegSminifterium,

eine Xljcitigfeit, bie er bem Äafernenbienft jebenfaUd

oorgog. 2)iefeä Safjr maren meine «Sdjroeftern mit

$ante SDiarie ben gQf^*n9 ü&er nac§ $*<*9 gegogen.

$5aß ßonrabS Siegiment gegenmärtig in ber böf)mifc§en

fpauptftabt lag, mar bocf) nur eine QufäUigfeit? Ober

füllte biefer Umftanb einigermaßen auf bie Söaßl be$

2Binteraufentf)alteS ©influß gehabt f)aben? ?lt3 idj

17*
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lefctere Vermutung meiner ©chroefter Silli gegenüber

faßen liefe, errötete fie tief unb antmortete achfeljucfenb:

„$)u meifet hoch, bafe ich ihn nicht mag."

9Wein Später bejog feine alte Sßohnung in ber

§errengaffe. ©r trug ung an, mir möchten ung bei

ifem nieberlaffen, ba er genügenb fRaunt baju hätte;

mir jogen eg aber Oor, allein gu leben, unb mieteten

am grang*3ofeph=Duai ein Heineg Sßiegganin. SDZeineg

aRanneg ©eljalt unb bag mir oon meinem SSater aug«

gefteUte 9)?onatggelb genügten für unferen befdjeibenen

^aug^alt reichlich- 2tuf abonnierte Sogen, |»ofbätte

— überhaupt auf „in bie SBelt gehen" mufete freilich

oerjichtet merben. 9lber mie leicht belichteten mir ba!

©g mar ung fogat angenehm, bafe meine pefuniären

'JSerlufte biefeg 3urücf^ietjen rechtfertigten — benn

mir liebten bie 3urücfgegogenheit.

©inem fleinen Greife öon Sßermanbten unb greunben

blieb unfer $aug immerhin offen. Sefonberg meine

3ugenbfreunbin Sori ©riegbach befuchte ung oft, öfter

beinahe alg mir lieb mar. 3hrc ©efpräche, bie mir

fchon früher ftar! oberflächlich erfcfeienen maren, fanb

ich jefct 9ar ermübenb fcfjat, unb it;r Sntereffenhorigont, .

beffen ©nge ich immer erfannt hatte, machte mir ben

©inbrutf, je$t noch gufammengefchrumpfter ju fein.

3lber höbfch mar fie unb lebhaft unb fofett. 3ch be*

griff, bafe fie in ber ©efeUfchaft fo manchen ben Eopf

oerbrehte — unb eg fpefe, bafe fie fich nicht ungern

ben £>of machen liefe. 2Bag mir nicht gang angenehm

mar, mar bie Sßahrnehmung, bafe ihr griebridh fe£)r

mohl gefiel, unb bafe fie manche SMicfpfeile auf ihn
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af>t<f)ofe, welche offenbar bie Seftimmung fjatten, in

feinem ^erjen figeit ju bleiben. Sorig SKann, eine

3tetbe beg Sodepclubg, beg SKennplageg unb bet

'X^eatercouliffen, mar befanutermafeen fo wenig treu,

bafe eine Heine fRadjenahme i^rerfeitg nicht alljuftreng

ju oerbammen gewefen märe; aber baß $riebrich alg

9teüan<hemittel bienen füllte — bagegen E)ätte ich bod)

einigeg ein§uwenben gehabt . . .

©iferfüd)tig — ich? . . . Scf> mürbe rot, alg ich

mid) bei biefer Erregung ertappte. Sch war ja feineg

^ergeng fo fidfet .. . ßeine, feine auf ber SBelt tonnte

er fo lieben wie midj. üftun ja: lieben — aber eine

Heine SBerliebtfeingflamme — bie hätte immerhin neben

ber mir geweihten
, fanften ©lut auffladern fönnen . .

.

fiori oerhehlte mir gar nicht, wie feljr fie an grieb*

ridh ©efaHen fanb:

„£örft Du, 9Jtartha — Du bift wirtlich ju be»

neiben um biefen charmanten 9J?ann." Ober: ,,93e»

wache ihn nur orbentlid), deinen griebridi), benn bem

fegen gewife alle grauenjimmer nach-"

„Sch bin feiner Dreue fidfer," antwortete ich barauf.

„Safe Dich nicht auglachen — alg ob „treu" unb

„@hemann " nebeneinanber genannt werben fönnteu,

bag gibt’g nicht. Du weifet, wie jum Seifpiel mein

äftann —

"

„9Mn ©ott, üieHeidjt bift Du ba auch falfch be=

richtet. Dann finb ja nicht alle gleich
—

“

„3We, alle — glaube mir. Sch fenne feinen oon

unferen Herren, ber nicht . . . Unter benen, bie mir

ben £of machen, finb mehrere oerheiratet — wag
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wollen bie nun? Offenbar nicfet mictj unb nicfet fid)

in eljetidjer Xreue üben."

*<Sie wiffen öermutlicfe, bafe 3)u fie nicfet erhören

wirft . . . Unb gefeört griebricE) audf) äu biefer

lanj?" fragte id) ladjenb.

„$>a8 werbe idj 2)ir bod) nid)t fagen, ©änSdfen.

©8 ift ofenet)in fef)r fd)ön non mir, 2)idt) aufmerffam

ju machen, Wie gut er mir gefällt. Sefjt Reifet eä nur,

ein wacfefameö Äuge öffnen."

„3d) tjabe eä fdjon weit offen, biefeS Äuge Sori,

unb ba§fetbe feat bereite mit HKifebefeagen öerfdjicbenc

5?otetterie*Ängriffe ®einerfeit§ wafergenommen."

„®a feaben wir’S! ©o werbe icfe micfe in $utunft

beffer oerfteilen müffen" . . .

2Bir lachten beibe; bennocfe füllte üfe, bafe — fo

Wie hinter meiner fdfeerjfeaft oorgebradfeten ©ferfudfet

eine wirHidfee 9tegung biefer Seibenfdfeaft ficfe oerbarg

— fo aucfe unter if)rer Dermcintlidfe netfenben Diebe ein

Stern oon Söaferfeeit tag.

SoriS DJtann tjatte ben ©cfeteöwig^otfteiner getb-

jug nidfet mitgeniacfet unb ba8 öerbrofe ifen fefer. Äud)

£ori ärgerte fid; ob biefe§ „ißecfeö".

„®o ein fdfeöner, fiegreic^er Strieg!" (tagte fie.

„3e$t wäre ©rieSbadfe gewiß um eine ©tufe im 9tang

l'orgerücft. Sftun, ba§ Xröftlidje ift, bafe bei einer

uäc^ften Campagne —

"

„5Baö fällt $)ir ein?" unterbrach) id). „Sta^u ift

nid^t bie minbefte Äuöfidfet. Ober weifet $)u einen

Änlafe? Sffiofür foltte benn jefet ein ßrieg geführt

werben ?"
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„Sßofür ? ®arum fümmere ich mich wahrlich nidfet.

®ic Kriege fommen unb finb ba. Stile fünf ober fedfjä

Sa^re bricht immer mieber etwag aug — bag ift fo

ber ©ang ber ©efctjichte."

„(£g müffen aber bodj ©runbe oortiegen ?"

SBieHeidjt . . . hoch wer fennt fie? 3d^ gewife

nicht, unb mein 2flann auch nicht „SBarum fchlägt

man fich benn eigentlich bort broben," fragte ich ih*

wäh^cnb beg teilen Kriegeg. „$>ag weife idh nidht —
ift mir auch gang egal," antwortete er adjfeljucfenb.

ärgerlich ift nur, bafe idh nicht mit babei bin," fügte

er hinju. D, ©tiegbadf) ift ein echter ©otbat. — ©a*

,warum1 unb bag ,wosu‘ ber Kriege, bag geht ben

©otbaten nichtg an. ®ag machen bie ©iptomaten J
untereinanber ab. geh habe m« nie ben Kopf 3er*

brodhen über alle bie potitifetjen ©treitigfeiten. Ung

grauen geht eg fdjon gar nichtg an — Wir Würben

bodh nichtg baoon oerftehen. gft bag ©ewitter einmal

toggebrodhen, fo hei&t eg beten —

"

„$)afe eg beim Machbar einfc^lage unb nicht bei

ung, bag ift freilich bag einfadhftc."

* *
*

©näbige grau!

©in greunb — uietteicht audh ein geinb gletdj»

öiet — ein SSiffenber, ber fief) nicht nennen will, be*

nadhridhtigt ©ie tjierburch, bafe ©ie betrogen werben.

Stuf bie oerrdterifehfte SBeife betrogen. 3h* fc^ein«

heiliger 9ftann unb 3hre unfdhutbigthuenbe greunbin
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Tatzen ©ie au« ob gljre« gutmütigen Vertrauen«,

Sie arme, Oerblenbete grau, gd) t)abe meine ©riinbe,

ben ©eiben bie 9Wa«fe oom @efid)t gu reifen. Sßidjt

au« 2Bof)IttoHen für ©ie banble id) ba, benn id)

fann mir benfen, bafj biefe ©ntlarOung ätoeier ge*

liebtet 28efen gbnen eher ©d)mers al« ©eminn

bringen mirb — aber id) bin gbnen nic^t moblmoHenb

gefinnt. ©idleidjt bin id) fogar ein oerftojjener Sin*

beter, ber fidj räcbt . . . SBa« liegt am üKotiü? Die

Xbatfa^c ift ba, unb menn ©ie 23emeife motten, fo

fann id) gbnen biefelben liefern. Dljne ©emeife

mürben ©ie einem anonymen ©rief ohnehin feinen

©tauben fd)enfen. ©eifolgenbe« ©ittet bat ©räftn

©t*** oerloren "

Diefe überrafdjenbe ©piftel lag eine« fdijönen

grfiljtinggmorgen auf unferem grübftüd«tifdj. griebrid)

fafe mir gegenüber, mit feiner Sßoft befdjäftigt, toäbrenb

id) Dbige« la« unb je^nmal mieberta«. Da« bem üet*

räterifdjen ©djteiben beigelegte ©iUet mar in einen

©jtra*Umfd)lag öerfcfjloffen unb id) jögerte, benfelben

aufeureifjen.

gd) fdjaute ju griebrid) auf. ©r mar tn ein

37?orgenblatt oertieft, bodj mufjte er meinen auf if)n

gerichteten ©lief gefüllt haben, benn er lieb bie Sc ^tun9

finfen unb mit feinem gemoljnten lieben, lädjelnben

Slu«brnd manbte er ben S?opf §u mir:

„92un, ma« giebf«, 2J?artba? SBarum ftarrft Du
mid) fo an?“

„gdj mödjte miffen, ob Du mid) noch lieb boft?"
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„Schon lange niefjt mehr," fcfyctjtc er. „SigentHdj

habe id> 5)icf) nie redjt leiben fönnen."

„$aS glaube idf nicht."

„§lber je£t fefje icf) erft — ®u bift ja gang blafe!

Öaft 35u eine böfe 9?ad^ricf)t ermatten ?"

3c§ fchroanfte. Sollte idj ihm ben Sörief geigen?

Sollte id) oortjer baS ©eroeiSftüd befefjen, meines id)

noch immer unerbrochen in bet §anb ^iclt? $>ic ®e*

banfen fd)toirrten mir im Äopfe . . . SOicin griebrich,

mein alle«, mein $teunb unb ®atte, mein ©ertrauter

unb (beliebter — fönnte er mir öerforen fein ? Untreu

— er? §14 ein momentaner Sinnentaumel, toeiter

nichts . . . 3Bar ba in meinem $ergen nicht üftachficht

genug, um baS gu bergeihen, gu oergeffen, als nid)t

gefcf)eb)en gu betrachten? . . . §tber bie galfchheit! 2Sic

menn auch fein &erg fich non mir abtoenbete, mie, menn

er bie oerfuhrerifche Sori Heber hätte als mich? . . .

„So fprid) hoch — $>u bift ja gang öerfiummt..

.

3eige mir ben ©rief, bet $)id) fo erfdjredt hot-"

ftredte bie £>anb barnach aus.

„35a h®ft ®u". 3<h äberliefe ihm baS fchon ge*

lefene ©latt; bie Sinlage behielt ich gurücf.

Sr überflog bie angeberifchen 3^i^n. SKit einem

gotnigen fyluche gerfnitterte er baS ©latt unb fprang

Oon feinem Sifce auf.

„Sine Snfamie!" rief er. „Unb mo ift baS ber*

meintliche ©emeiSftüd ?"

„^>ier — noch uneröffnet. griebrief), fag’ nur ein

2öort unb ich tberfe baS 2Ding ins $euer. — toill

feine ©eroeife, baß 3)u mich betrogen fjafi"

Digitized by Googl



266

„D Su meine ©njige!" . . . @r war je$t an meiner

Seite unb umferlang mich ftürmifd) — „mein SUeinob!

Sieb mir in bie Stugen — jWeifelft Su an mir?

Beweis, ober fein ©eweis — genügt Sir mein 2Bort?

„3a,* fagte idj unb warf baS Rapier in ben

Sfamin.

„®S fiel aber nicht in bie Rammen, fonbern blieb

neben bem Nofte liegen, griebrich batte fiep barauf

bingeftürjt unb pob eS auf.

„Nein, nein, baS bürfen Wir nicht oerniebten —
ich bin }u neugierig . . . wie wollen eS jufammen an«

fepen. 3<b erinnere mich nicht je deiner greunbin

etwas gefebrieben ju haben, WaS auf ein ©erpältniS

fdbliefjen liefje — welches nie beftanben bat."

„Slber Su gefäüft ihr, griebrid) . . . Su brauchft

nur Sein Safcbentucb binjuwerfen — “

„©(aubft Su? . . . Komm, lafj uns biefeS Sofu*

ment befiebtigen. — Nichtig: meine Schrift! §lf), fteA.

her, eS finb ja bie jwei 3eüen, bie Su mir felber oor

einigen SBodjen biftiert batteft, als Seine rechte £>anb

nerwunbet war:

„SNeine 2ori, fomm, ich erwarte Sich mit Sehn»

fuept beute um 5 Uhr Nachmittag.

SNartpa (nod) immer ftrüppcl).“

„Sie ©ebeutung ber Slammer nach ber Unter*

febrift bat ber ginber beS ©illetS nicht öerftanben . .

.

SaS ift wirf lieh ein fomifcheS Ouiproquo. ©ottlob,

baß biefeS prächtige ©eweiSmaterial nicht oerbrannt

ift — je$t ift meine Unfchulb am Sage. Ober haft

Su noch immer ©erbacht?“
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„«Schon feitbem 2)u mir ing §Tugc gefeben ^aft

— nicht mehr. — SBeifjt ®u, griebricb, bajj id) fef)r

nnglücflicb gemefen märe — $ir aber bod) Oeräieben

hätte. Sori ift fofett, fet)r t)ü6fd^ . . . Sag’ — bar

fte ®ir nicht ?lüancen gemalt? — 3)u fcbüttelft beit

Äopf . . . !&un freittd^
:

hierin bätteft $>u ein 9iecf)t

ja beinab’ bie fßflicbt» fogar mid) anjulügen — ein

Wann barf meber angenommene noch öerfdE>mäb)te

^rauengunft oerraten.“

„®u loürbeft mir alfo eine SSerirrung oerjeüjen?

iöift ®u nic^t eiferfürfjtig ?"

„®ocb — auf f)eräquäterifd)e SBeife . . . Söenn

ich ®idb mir OorfteHe, einer Hnberen ju güfjen, üon

ben Sippen einer anberen (Seligfeit nippenb . .
.
gegen

mich erfaltet — jebeg Söegefjren erftorben — bag ift

mir fcbrecfticf). dennoch — bag ©rfterben ^Deiner

Siebe förd^tc ich nicht — ®ein ^erj mirb unter feinen

Umftänben mehr gegen mich erfalten, beffen fühle ich

mich fid)et — uttfere Seelen finb ja fo üerfcblungen,

aber —

"

,,3d) oerftet)e. 2)u braucbft mir aber burcbaug

nicht jugumuten, bafj id) für ®idj föf)Ie mie ein @be=

mann nach ber filbernen |)od)jeit. ©aju finb mir

hoch nod) ju jung üerbeiratet — fo meit bag geuer

ber Sugenb (id) bin freilich fd)on öierjig Sabre alt)

noch in mir lobert, brennt eg für 'SHd). SDu bift mir

bag einjige SBeib auf @rben. itnb foflte in ber Spat

noch einmal eine anbere $8erfudjung an mich heran*

fommen — ich habe ben feften SBiHen, fie ooit mir

abjumebren. ®ag QJIücf, meidjeg in bem Semujjtfein
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liegt, ben Sreuefcfjmur bemafjrt ju f)aben; bie ftofje

©cmiffengrufje, mit ber man ficf) fagen fatm, baf) man
ben feftgefdjfungenen Sebengbunb in jeher Begebung

fettig gehalten — bag oUeg finbe icf) $u fcfjön, um eg

burdj einen oorübergef)enben ©innentaumel ternidjten

ju faffen. $>u fjaft überhaupt einen fo üoUftänbig

gfücflicfjen 9J?enfcf)en aug mir gemalt, meine SJfartba

baf) icf) über aUeg, mag Beraufcfjung, mag fiuft, mag

Vergnügen ift, fo ergaben bin, mie ber Befifcer oon

Oolbbarren über ben ©eminn oon Tupfermünden."

Sie monnig mir folcfje Sorte ing ^erg fielen.

3Kf) mar bem anonymen Brieffcf)reiber förmlicf) banf^

bar, bafe er mir ju biefem fiifjen Auftritt üerfjoffen.

2fucf) f)Q&c icf) jebeg Sort in bie roten §efte gefegt.

§ier fann icf) bie (Eintragung nocf) nac^fefen, unter

bem Saturn 1/4. 1865. $lcf) mie meit — mie meit

liegt bag aHeg jurud!

griebticf) hingegen mar gegen ben Berleumber

böcf)licf)ft aufgebracht. (Er fchmor, beraugjubringen,

mer bag UJZacfjmerf üerfajjt, um ben Später gehörig ju

ftrafen.

3dj erfuhr nocf) am fefben £age, mag Urfprung

unb 3t°ecf beg ©djriftftüdg gcmefen; ben (Erfolg beg=

felbcn — nämlich, baff griebricf) unb idj ung nunmehr

nocf) ein menig näf)er gefommen — f)atte ber Urheber

fchmerfich oorauggefet)en.

2fm iftadjmittage ging icf) ju meiner greunbin Sori,

um ihr ben 'Brief ju geigen. 3cfj moUte fie aufmerf*

fam macfjen, baß fie einen geinb f)a^c» öon meldjem

fie fälfcfjlicf) oerbäcf)tigt mürbe, unb moUte mit U)t über
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ben galt lachen, bafe mein biftierteg Söillet fo mife-

beutet morben.

©ie lachte mepr alg icp geglaubt.

„SUfo bift 3)u über ben Sörief erfeproefen?"

„Sa, töblidj. Unb boep patte icp beinafje bag

inliegenbe SiUet ungelefen oerbrannt."

„Sa märe ja be.t ganje ©pafe mißlungen —

"

„SBelcper ©pafe?"

„^u pätteft am @nbe noep geglaubt, bafe icp ®icp

mirfliep betrüge. Safe miep bei biefer ©elegenpeit 2)ir

beizten, bafe icp in einer oerrüeften ©tunbe — cg

mar naep bem ®iner bei deinem Sßater, mo icp neben

Xitting fafe, unb meil icp ju uiel (Spampagner getrunfen

patte — bafe icp ba toirfliep mein §er$ fo ju fagen

auf einem SßräfentierteHer ipm antrug —

*

„Unb er?"

„Unb er mir noep rechtzeitig fagte, bafe er ©icp

über alleg liebe unb feft entfcploffen fei, ©ir big jum

lobe treu ju bleiben. ©amit ©u nun biefeg i|$pä*

nomen befto beffer fcpäpen lernen mögeft, ift ber ganje

©pafe gemaept morben."

„$on toelcpem ©pafe rebeft ©u nur immer?"

„©u meifet boep: naepbem ber ©rief famt ttin«

läge üon mir lommt —

"

„9$on ©ir? . . . 3cp weife nieptg."

„§aft ©u beim bag öegleitfcpreiben nicht umge*

menbet? ©iep per: pier ftept ja auf ber Äeprfeitc

ber üliame unb bag ©atum: Srfter SlpriL

* *
*
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SRcrtjer gebracht — immer näher! Sch habe eg

erfahren, baß bie $lnnäherunggfähigfeit liebenber $er$en

i*u jenen gingen gehört, bie feine ©rennen haben —
wie jum Seifpiel bie 'Jeilbarfeit. 27?an füllte glauben,

rin ißartifelchen fei frfjon fo Hein, baß eg nicht Heiner

gebaut werben fönne, unb bodj: eg läßt fich noch in

^wei Hälften fpalten; unb man foßte glauben, jmei

^erjen feien fdjon fo ineinanber berfdjmoljen, baß ein

innigereg ©ingmerben nicht mehr möglich wäre, unb

hoch: eine äußere ©inwirfung unb noch fcfter unb

näher — immer näher — umfcfjlingen unb burchbringeit

fich bie |>erjengatome.

So hatte Sotig äiemtidj gefrf)madlofer ^prUfcher,^

auf ung gewirft, unb fo wirfte noch ein äußereg @t*

rignig, melcheg furj barauf eintrat ©in hefÜ9eä

ißeroenfieber nämlich, bag mich fecf)S SBochen auf bag

Äranfenlager warf, ©in an fi«h jwar träbeg ©reignig

— unb hoch wie fruchtbar an glücflichem ©rinnerungen

für mich unb wie einflußreich auf ben oben ge=

fcßilberten Vorgang: bag w9?och*näher*bringen" bon

jwei fo aKernaheften |>er-$en. 2Bar eg bie gurchh mid>

5U oerlieren, bie mich bem ©atten noch teurer machte,

ober mar mir feine Siebe nur noch offenbarer geworben

burch fein 5franfenmärter*8enehmen — furj, währenb

biefeg Sfterbenfieberg unb nadj bemfelben fühlte ich

mich noch öiel mehr unb noch öiel fixerer geliebt alg

juoor.

$ßor bem Sterben hatte i<h mich auch toohl ge*

fürstet. ©inmal, weit eg mir fchrerflich leib gethan

hätte, ein Seben ju berlierett, bag mir fo reich an
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Schönheit unb ©lücf festen , unb meine Sieben —
griebrich, mit bem ich fo gern alt geworben mfire,

Stubolf, ben idj fo gern pm 2)?anne auferpgen ^Ötte
f

p oerloffen; zweitens auch — nicht in ©elbftfucht,

fonbern im ^inbltcf auf ^riebrief) — mar mir ber

©ebanfe an ben 2ob entfefclicf), benn id) Wufjte, fo

gewife af§ man nur miffen fann, bafj ber Srhmerj,

mid) p begraben, bem beraubten fcfjier unerträglich

wäre . . . 9tein, nein: glütfliche 5D?enfchen unb oon

teuern Sßefen geliebte Sßenfc^en !ßnnen nicht XobeS*

Deradjtung empfinben. 3U ^efer gehört üor allem

SebenSDerachtung. 3d) fonnte auf meinem Säger, mo

bie Äranftjeit mit ifjrer töblicfjen ©emalt mich um*

f^mirrte, wie ber Ärieger auf bem Schladjtfelb oow

Äugeln umfehwirrt wirb, mich f° teept in &ie ©mpfin*

bung folcher Solbaten pineinbenfen, welche baS Sebeit

lieben, unb welche miffen, bafj ihr Xob geliebte 2Befeir

in ißersweiflung ftürjen würbe.

„üftur baS eine hn* ber ©olbat Dor bem gfafa**

honten oorauS: baS SSewuBtfein erfüllter Pflicht,*

antwortete mir ^riebrich, als ich ihm biefe ©ebanfen

mitteilte. „$)och barin gebe ich ®i* tedjt: öleichgültig

fterben, freu big fterben, — was uns allenthalben

pgemutet wirb — baS fann fein glücflidjer Sftenfch-

®aS founten nur bie oder SebenSnot ?ßreiSgegebenen

in alter 3eih bie an &et OfriebenSejiftenj 0at nichts

p oerlieren fetten, ober foldje, bie fich unD ihre

SBrüber nur burch ben Xob oon ©chmad) unb uner*

träglichem 3ocf) befreien fönnen.*

211S bie ©efahr überftanben war, wie genofj ich

Digitized by Google



272

ba meine ©enefung, meine SBiebergebürt! $>a3 mat

ein geft — für mtä beibe. ähnlich bem ©lüde bei

ber SBieberoereinigung nach bem ©cf)le$mig=|>olfteiner

Sfriege, aber hoch anberS. $)ort !am bie greube mit

einem ©cfjlag uttb ^ier nach unb nac£> — unb jubem,

mir maren uns ja feittjer mieber näher, immer näher.

3J?ein ®ater hatte micf) roätjrenb meiner Äranfheit

täglich befucht unb Diel Söeforgnte gezeigt; bennodj, ich

mußte, baß er fid} meinen %ob nicht übertrieben ju

^erjen genommen hätte. ©eine beiben jüngeren

Töchter hatte et Diel lieber als mich, unb ber Siebfte

Don Sillen mar ihm Otto. Sch mar ihm burd) meine

jtoei heiraten, namentlich burdj bie jroeite, unb Diel*

leidet auch burch meine ganj Derfdjiebene ®enlung3art,

einigermaßen entfrembet. 2113 ich ooUftänbig tjergeftellt

mar — e8 mar Sftitte Suni —
,

überfiebelte er nach

©rurnifc unb forberte mich lebhaft auf, famt meinem

fleinen Slubolf mitjulommen. Sch aber jog eä Dor,

ba griebrich bieni'tesljal6er bie ©tabt nicht Derlaffen

burfte, meinen Sanbaufenhalt ganj in ber Sßähe öon

SBien ju nehmen, mo mein 9)?ann mid} täglich befuchen

fonnte, unb fo mietete ich «ine ©ommerroohnuitg üt

ftiefcing.

3)?eine ©chmeftern, immer unter $ante 9)iarien3

©djufc — reiften nach Sftarienbab. Sn ihrem lebten

83rief aus ^Jrag fchrieb mir £iüi unter Slnberem:

„Sch muß ®ir geftehen, baß Sßetter Äonrab

anfängt, mir — gar nicht jumiber ju merben.

SBährenb fo manchen ©otilIon3 mar ich in ber Saune,

menu er nur bie betreffenbe grage gefteHt hätte,
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„ja" p jagen. (Sr unterliefe e8 aber, ben ent*

jcfeeibenben ©cferitt im regten Moment p tfeun.

911$ e§ feiefe, bafe mir abreijen füllten, bat er pat
mieber einen neuen Antrag gemalt, aber ba batte

icfe einen neuen Slnfall üon ßorbgebeit. Xag feabe

id) mir bem armen ßonrab gegenüber fdjon jo an*

gemöfent, bafe, menn er bag befannte: „SSifljt Xu
nicfet bocfe meine grau merben, Sißi?" uorbringt,

meine 3unÖe gan^ üon felber antwortet gallt mir

gar nicht ein." Xiegmal aber feabe ich feinpgefügt:

„grage in feefeg SWonaten nochmal an". Scfe merbe

nämlicfe ben ©ommer über mein |>er$ prüfen, ©ebne

idj mich nacfe bem Ülbmefenben, oeriäfet micfe ber

©ebanfe an ibn — ber micfe jefet jo pmlidfe unab*

läjfig im SSacfeen unb träumen berfolgt — auch

in SUZarienbab nicht; gelingt eg bort unb auch in

folgenber Sagbfaifon feinem Hitberen, SinbrudE auf

. mich p macfeen — bann feat beg eigenjinnigen

©etterg ülugbauer gejiegt.

Unt biefelbe 3e^ jcfeneb mir Xante ÜJ?arie; ((5g

ijt pjäüig ber einzige ©rief üon ifer, ben icfe aufbe*

mafert feabe.)

„$D?cin liebeg $inb! Xag mar eine ermübenbe

2Binter*(5ampagne: Scfe merbe nicht menig jrofe fein,

menn 3iofa unb Silli Partien gefunben feaben merben.

©efunben hätten jie beren par genug, benn mie

Xu meifet, feaben jie feier im &aufe beg gafcfeingg

jebe ein ©iertelbufeenb $örbe auSgcteilt — ben

perennierenben ftonrab gar nid)t mitgerecfenet. Scfet

B o. Suttner, Sie äBajfen nieber! L 18
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wirb bie ißlacferei in SRarienbab wieber antjeben,

wäre für mein Seben gern nadj ©rurnig ge^

gangen, ober §u ©ir — unb mufj ftatt beffen bie

müljfame unb unbanfbare ©£)apeton*9ioUe bei ben

bergnügungSfnötigen ÜRäbcfjen weiterfpielcn.

3d) freue micf) fefjr, ju t)ören, bafe ©u Wieber

ganj gefunb bift 3e$t, ba bie ©efaf)r oorüberr

fann idj ©ir fagen, bafj wir fefyr bcforgt waten —
©ein 2Rann fd^rieb un§ eine 3efr fang f° üev*

zweifelte Briefe: jeben Stugenblicf fürchtete er, ©id)

fterben ju feljen. 9iun bag war ©ir, ©ott fct

©anf, nidjt befttmmt. ©ie üRobene, welche id) für

©eine ©cnefung bei ben Urfulinerinnen abgefjalten,

I)at metleicf>t aud) $u ©einer SRettung beigetragen.

©er liebe ©ott wirb ©id) für ©einen fRubi erfjalten.

©rüße mir ben Heben fileinen, unb er füll nur

immer red)t brat) lernen. 3d) fdjide ifjm gleichzeitig

ein paar Büdijer: *©ag fromme fiinb unb fein
’

Sd)u§engel" — eine wutiberfd)öne ©efcf)ic^te —
Unb „Baterlänbifdje gelben" — eine (Sammlung

bon firieggbilbern für finaben. 9Ran fann ben

fileinen nicf)t früt) genug «Sinn für berlei beibringen.

©ein Bruber Otto B. war nod) nid)t fünf 3af)re

alt, alg idj if)tn fdjon bom großen Hlejanber, bon

©äfar unb anberen berühmten ©roberern erjäfjlte

— unb wie ift er jefct für alle« §eroifdje begeiftert

— eg ift ein Bergnügen!

3d) l)abe oernommen, bafj ©u ben Sommer

tn ber SRäfje bon SBien bleiben willft, ftatt nad)
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©rumifc ju gehen. Daran tt>uft Du fctjr unrecht.

Die Suft in ©rumifc würbe Dir Diel beffer be*

fommen, als bie beS ftaubigen £>iefcing — unb ber

arme ißapa wirb fid) langweilen, fo allein, k$et*

mutlidj mißft Du Deines Cannes Wegen nicht

fort; aber mir will fcf)einen, bafj bie Dochterpflichten

hoch auch nicf)t ganj oernachläffigt werben füllten.

Dilling fönnte ja bodj bisweilen auch einen Dag

nach ©rumip fommen. ©ar fo üiel beieinanber fein

ift für Seeleute nicht einmal gut — glaube meiner

Lebenserfahrung. 3ch ha&e bcmerft, baf$ bie beften

©Ijcn biejenigen finb, wo bie ©atten fid) nicht immer

gegcnfeitig auf bem £>alfe fipen, fonbern einanber

eine gewiffe Freiheit laffen. 3efct leb’ Wohl, fchone

Dich, bamit Du feinen SRüdfatI befommft, unb über*

lege Dir baS noch £iefcing. Der Rummel fd)fifee

Dich unb Deinen 9iubi! — Dies baS aufrichtige

©ebet Deiner Dich liebenben

Dante SDZarie.

P. S. Dein $D?ann ha* jo S3erwanbte in ißrcufjen

(jum ©tüd ift er nicht fo arrogant wie feine SanbS*

leute), frage ihn hoch, was man bort im allgemeinen

fpridjt über bie politifd)e Sage. Diefelbe ift boch

fchr bebenflich-

»
*

*

18*
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Xiefer ©rief meiner Xante brachte mir erft mieber

in8 ($5ebäd)tm3, baft eg eine „politifche Sage" gebe.

Xie ganje 3eit über hatte wf) mich nid^t um berlei

gefümmert. ©or unb nach meiner Ä'ranfheit t)atte ich

jmar, mie immer, oiel gelefen: Xag* unb Sföochen*

blätter, Sfteoüen unb S9iic£)er, aber bie Seitartifel ber

ßeitungen toaren unbeachtet geblieben
;
feitbem ich nicht

me^r bie bange grage auf[teilte: „Stieg ober nid)t

Stieg", befafe ber inner* unb aufjerpolitifche Älatfch

lein Sntereffe für mid). (Srft anläfflid) ber 5Rac£)fd)rift

beä oben angeführten ©riefeg fiel mir ein, bag 33er*

ttadjläffigte einjuholen unb mich nad) ben gegenmärtigen

©erpältniffen 511 erfunbigen.

„SBaS mill benn Xante Üftarie mit biefem ,be*

brol)U^‘ fagen, Xu minber arroganter fßreubc?" frug

ich nieinen SDfann, ihm ben ©rief ju lefen gebenb.

*@ibt e§ benn überhaupt jefct eine politifcfje Sage?"

„Xie gibt eg — gerabe fo mie irgenb ein SBetter

— leiber immer. Unb babei ebenfo oeränberlich unb

trfigerifd)
—

"

„fftun, fo erzähle mir . . . ©pridjt man ettoa noch

immer oon ben oermidelten Slbher^ogtümcrn ? ©inb

bie nicht abgemacht?"

„2M)r alg je fpridjt man baoou. SRirfjt im ge*

ringften abgemacht Xie ©cl)le8roig*Jpolfteiner haben

iefct grobe Suft, bie ©reufjen — bie ,arroganten
4

,

benn ba8 finb mir, bem neueften ©dhlagmort gemäfj

— mieber gan^ log ju roetben. ,@her bänifch al8

preufjifchS mieberholen fie eine ihnen oon ben SKittel*

floaten gegebene Sofung. Unb meijjt Xu, mie ba8 ab*
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gebrofdjene ,3J?eerumfchluHgen‘*2ieb jejjt gut Slbmedjfe»

lung gelungen rotrb:

,,©djle8roig:§otftein ftammöerttmnbt
©djmeifjt bie ^ßreu&en aus bem Sattb."

„Unb maS ift’S mit bem Sluguftenburger? Ten
^aben fie bodj? O, fag’ mir nicht, griebridj, bafj fte

ihn nicht Robert . . . SBegen biefeS einzig berechtigten

Thronerben, nach welchem W* atmen bänengebrücften

Sanbe ftrf) fo gefeint, rnufjte ber gange Ärieg, ber mich

Tich— Tidf!

—

hötte foften fönnen, geführt merben!

Safe mir alfo menigftenS ben Troft, bajj ber nötige

Stuguftenburg in feine Siechte eingefefct morben unb

über bie ungeteilten $ergogtümer regiert. Stuf biefern

ungeteilt* beftehc idf: baS ift ein alte« t)iftorifc^eö

Siecht, baS jenem feit mehreren tjunbert fahren uer*

bürgt ift unb beffen löegrünbung ich mir mühfam genug

erforfcht habe."

„Schlecht fteht’8 um Teine f)ifiorif(^en SledjtSan*

fprüdje, meine arme SJiartha", lachte griebrich. „S3om

Sluguftenburger ift — aujjer in feinen eigenen $ro*

teften unb SJianifeften — gar nicht mehr bie Siebe!“

58on nun an fing itf) mieber an, mich um bie

politifchen SBermictlungen gu befümmern unb erfuhr

folgenbeS

:

geftgefefct unb anerfannt mar — trofc beS beim

miener grteben gezeichneten ^rotofoHö — eigentlich

noch gar nichts. Tie fchle3mig*holfteinifcf)e grase toar

feither in allerlei Stabien gebracht morben, „fchmebte“

aber mehr als je. Ter Sluguftenburger unb ber Dtben*

burger hatten fich beeilt — nach ber öon feiten beS
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GJIüdäburgerg erfolgten Abtretung — , beim S3unbeg*

tag ju reflamieren. Unb Sauenburg üerlangte ftür=

mifdt), bem Äönigreid) fßreufjen einoerleibt ju merben.

Sftiemanb mußte, mag bie SBerbünbeten nun eigentlid^

mit ben eroberten fßrooinjen anfangen mürben. Sßon

biefen beibeit SDfädjten felber mutete jebe ber anberen

ju, bafj jebe bie anbere überoorteilen molle.

„28ag mitt nur biefeg fßreußen?" $a ift nun=

mepr bie öon Dfterreidp, oon ben äftittelftaaten unb

ben ^erjogtiimern ftetö aufgemorfene, 23öfeg apnenbe

grage. Napoleon HI. rät fjkeufjen, eg foüe bie £>er*

jogtümer — big auf bag bänifdt) rebenbe Sftorbfcfjlegroig

anneftieren. Siber baran benft ißreuffen öorläufig nicf)t.

?lm 22. gebruar 1865 formuliert eg enblid; feine

Slnfprüctye bapin: ißreufjiftfje SEruppen bleiben in ben

ßanben; bie lederen paben i§re 2Beprfraft ju SSaffer

unb ju ßanb mit Slugnapme eineg Subgetfontingentg

fßreufjen jur Verfügung ju [teilen. 2)er Vieler fsafen

roirb in S3efifc genommen : ^ßof* unb SEelegrappen follen

preu&ifd) Toerbeti unb bie ^erjogtümer muffen fid) bem

golloerein anfd)lieBen,

Über biefc gorberungen ärgert fid) — i<$ meifj

nid)t roarum — unfer 9J?inifter 3Jiengborf=iJ3omlIt).

Unb nod) meljr — idj meifj fdjon gar nicfjt marum
— oermutlid) aug 9?eib, biefem ©runbjug in 58ef)anb=

lung ber „äußeren ülngelegenpeiten" — ärgern fid£) bie

ÜRittelftaaten. ®iefelben oerlangen ungeftüm, ber

üluguftenburger möge eiligft, fofort, in bie Sßermaltung

ber |>er3ogtümer eingefeßt merben. Dfterreid) l)at aber
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auch etwas zu fagen unb fagt — inbem eS ben Sluguften*

burger als Buft behanbelt — bafc eS ben Sefifc beS

Vieler $afen8 gern jugeftefje, aber gegen bie Siefru*

tierung unb 2)?atrofenpreffe ftc^ öerroafjre.

©o wirb unabläffig fortgeftritten. fßreuBcn er*

flärt, baß feine gorberungen nur im Sntereffe $>eutfch*

lanbS gemacht werben, bafj eS Ülnneftierung gar nicht

oerlange — Sluguftenburg möge, unter ©ewährung ber

geteilten gorberungen, fein ©rbred^t antreten; wenn

aber biefe notwenbigen unb billigen Slnfprüdje nicht

befriebigt Werben, bann — mit broljenb erhobener

©timme — bann werbe eS oieÜeicht gezwungen fein,

mehr ju forbern. — ©egen biefe broljenben ergeben

fich fofort ^öljnifc^e, häntifche, ^egenbe ©tinimen. 3n

ben 3J?ittelftaaten unb in Öfterreich wirb bie öffent*

liehe ÜKeinung gegen ißreufjen unb namentlich gegen

SßiSmarcf immer mehr üerbittert. Slm 27. Suni tragen

bie 2J?ittelftaaten barauf an, oon ben ©roBmächten SüuS*

funft ju oerlangen, aber (31uSfunftgeben ift auch nicht

biplomatifcher ©raud), nur alles fchön geheim) bie

©rofjmächte unterhanbeln unter ficf). ®önig SBilhelm

reift nach ©oftein, Äaifer granz Sofepl) nach Sföl-

©raf ©lome fliegt jwifchen beiben t)in unb her unb

man einigt ficf) über t>erfcf)iebene fünfte: bie ©efaljung

foü halb öfterreichifch unb halb preufjifch werben,

ßauenburg Wirb — wie eS ja felber wiinfehte —
fßreujjen einoerleibt. ®afür erhält Öfterreith eine

©ntfehäbigung oon zweieinhalb SKiÜionen $halcr-

$>iefeS letztere ©rgebuiS ift Durchaus nicht im ftanbe,

mir patriotifefje gteube einjuflößen. 2BaS foü ben
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fed)8unbbreifeig Millionen £)fterreid)ern — felbft Wenn

jte unter ihnen verteilt würbe, maS niefjt gedieht —
biefe un&ebeutenbe ©umme nfifeen? SBürbe fie bie

Jpunberttaufenbe erfefcen, bie §um 93eifpieC ich ^ei

Schmitt & ©öljne burdj ben Krieg öerloren? Ober

gar bie Verlufte berjenigen, bie ihre gefallenen Sieben

beweinen? . . . 2öaS mich freut, if* ein am 14. Sluguft

$u ©aftein Unterzeichneter Vertrag. — „Vertrag", baS

SBort Hingt fo friebenSöerheifeenb. (Srft fpäter habe

id) bie Erfahrung gemacht, bafe bie internationalen

Verträge fehr oft baju ba finb, um burd) gelegentliche

Verlegungen baSjenige fjerbeizufchaffen, was man einen

„casus belli“ nennt. $>a braucht benn nur einer ben

anberen beS „Vertragsbruches" anjuflagen unb fofort

fpringen — mit allem Sünfdjein ber Verteibigung net*

briefter Rechte — bie ©efemerter aus ber ©d)cibe.

ÜKir jebocl) gemährte ber (Safteiner Vertrag Ve-

ruhigung. $>er «Streit fchien beigelegt, ©eneral ©ablenz

— ber fchöne @ablenj, für welchen wir grauen alte

leife fchwärmten — warb Statthalter in ^olftein
;

—
SWanteuffel in ©djle3mig. Stuf meine im Safere 1460

erhaltene SieblingSzufidjerung, bafe bie Sanbe ewig §u*

fammen bleiben, „ungeteilt“, mufete ich i
c^ hoch enb*

gültig oerjichten. Unb was meinen Sluguftenburger

betraf, für beffen fRecfete ich fo mühfarn erwärmt

hatte, fo gefdjah, bafe ber Sßrinj einmal inS Sanb tarn

unb fid) tion feinen ©etreuen anjubeln liefe, worauf

ifem SKanteuffel bebeutete, bafe, wenn er noch einmal

fid) unterftänbe, ohne SrlaubniS in bie ©egenb ju

tommen, er ihn unweigerlich Verhaften laffen müfete.

Digitized by Google



281

28er baS feinen guten 2Bi$ ber 9Kufe Älio ftnbet, ber

bat fein Sßerftänbnig für bie „gtiegenben 33lätter" bet

©efebichte.
+ *

*

'Jrofe beg ©afteiner Vertrages moHte bie Ungelegen*

beit nicht jur sJtube fommen, unb ba ich nun — bureb

£antc SDtarieng SBrief unb bie barauf erbaltenen Äug*

fünfte aufgefeßreeft — nunmehr roieber regelmäßig bie

potitifeßen ßeitartifel lag unb mich aUfeitig über bie

ßertfebenben Meinungen erfunbigte, fo fonnte ich

^Stjafen beg feßmebenben (Streiteg mieber genau öer*

folgen. $aß berfe!6e ju einem Ärieg führen mürbe,

fürchtete ich nicht. Solche ^rojeßfachcn mußten hoch

auf bem S8cge ber ^ro^effe — nämlich burch 2tb*

mägung ber Stecßtganfprüche unb burch hiernach ju

fällenben Stecßtgfprucb — sum Äugtrag ju bringen

fein. 2lHc biefe beratenben IDtinifter* unb fBunbegöer*

fammtungen, biefe untcrßanbelnben ©taatgmänner unb

freunbfcßaftliib berfeßrenben 9Jtonarcßen, mürben hoch

mit biefen — im ©runbe fo unmichtigen — Streit*

fragen fertig merben. üüteßr mit Stengierbe, afg mit

SBeforgnig folgte id) bem ©ang biefer Slngelegenbeit,

beren oerfeßiebene Stabien ich in ben roten £eften

notiert finbe

:

1. Dltober 1865. 3n granffurt Slbgeorbnetentag, fotgenbe

©cicfjtüfie gefaxt: 1) @elbftbeftimmungärecf)t beö fd)leSroig*

l>olfteinif<f)en 93oI!e§ bleibt in Straft. *5)er ©afteiner Sßertrag roirb

al8 RedjtSbrud) »on ber Nation oerroorfen. 2) 9llle Solls*

twrtreter foüen ben Regierungen, roeldje bie bisherige Solitil ber.

Sßergeroaltigung forbern, aHe ©teuem unb 9lnlet|en Oerroeigern
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16. Dttober. ifkeufjifdjer ÄronftjnbifuS gibt fein ©utacbten

über bie @rbred)te be8 bringen Sluguftenburg ab. ®er 33ater

feegfelben ljabe für fid) unb feine SRadjtommen, gegen eine Summe
oon anbert^alb SJtillionen ©pejieSttjaler auf bie £ljronanwart=

fdjaft »erjidjtet. 3m wiener ^rieben feien bie Herzogtümer ab;

getreten — fomit Ijabe bet Sluguftenburger gar nidjtS metjr ju

beanfpruc^en.

Sitte gred)f)eit, eine Ülnmafjung — mirb bie in

föerlin geführte ©prache genannt, unb bie „preufüfdfe

Krroganj" mirb jum ©chlagmort. „©egen bie mujj

man ftch fdjühen": bag mirb allenthalben als 2)ogma

aufgefteUt. König 2Bilhelm fdjeint fidj auf ben beutfchen

SBiftor Smanuel auffpielen §u moUeit." — „Dfterreich

hat bie fülle Slbfidjt, ©djlefien junid 5U erobern*

„ißreufien butjlt mit granfreid)." „Öfterreich buf)It mit

granfreid)" ... et patati et patatä, mie bie gtanjofen

fagen . . . S£ritfd)tratfd) Reifet eg auf beutfdj unb pflegt

tn ben Äaffeefränjdjen ber Kleinftäbter nicht eifriger

betrieben ju merben, alg jmifdjen ben Kabinetten ber

©rofjmädjte.

®er SBinter brachte uttfere ganje Familie mieber

nad) SBien jurnd. 9iofa unb Stlli Ratten fidh in ben

böl)mifd)cn Säbern fet)r gut unterhalten, aber öerlobt

hatte fich feine. Konrabg Ülftien ftanben oortrefflidj.

3n ber Sagbfaifon mar er nach ©rutnifc gefommen,

unb obmohl bei biefer ©elegenheit bag entfcheibenbe

SBort noch immer nicht gefprodfen mürbe, maren jefct

bod) beibe in ihrem Innern überzeugt, baf} fie alg ein

$aar enben mürben.

Sludj 311 biefen |)erbftjagben mar ich, trofc meineg

^aterg bringenben 3urebettg, nicht erfdhienen. griebricf)
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hatte feinen Urlaub erhalten, unb mich öon ihm jn

trennen, mar ein Seibtrefen, bal ich mir ohne 9^ot=

menbigfeit nicht auferlegen mochte. ©in jmeiter ©runb,

mich nicht auf längere geil ju meinem Sßater ju be*

geben, mar ber, baß ich meinen Meinen SRubolf nicht

gern bem großöäterlicben ©influß überließ, benn biefer

mar ba$u angetban, bem Äinbe militärifc^e Neigungen

einpflößen. Die Suft ju biefem ^Berufe, ju meinem

idb meinen ©obn burtfjaitg nicht beftimmen moKte,

mar ohnehin fd^on in ihm gemedft. S3ermutticf| lag’l

im SSlute. Der ©prob einer langen fReibe öon

Sfriegern muß naturgemäß friegerifdbe Anlagen jur

Sßelt bringen. 3n ben naturmiffenfcf)aftlid)en 2Serfen,

beten ©tubium mir jefct eifriger benn je betrieben, batte

icb öon ber 2Radbt ber Vererbung gelernt, öon bem

SBefen ber fogenannten „angeborenen Einlagen ", meldje

meiter nichts finb, all ber Drang, bie öon ben Slßnen

angenommenen ©emobnbeiten ju betbätigen.

gu bei kleinen ©eburtltag brachte ibm fein ©roß*

oater bieömat richtig mieber einen ©äbel.

„Du meißt boeb, Skter", fagte ich ärgerlich, „baß

mein fRubolf burebaul nicht ©olbat merben foH; ich

muß Dich fchon ernftlich bitten —

"

„Sllfo ein äRutterföbnchen millft Du aul ihm

machen? Dal mirb Dir hoffentlich nid^t gelingen,

©utel ©olbatenblut lögt nicht: ... Sft ber 83urf<h

einmal ermachfen, fo mirb er feinen SBeruf fchon felber

mäblen — unb einen ßhöneren gibt el nicht, all ben,

tteldben Du iljm verbieten millft."
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„Sftartfja ffirdjtet ftdf, ben einzigen ©ofpt bcr ©e^

fapr auäjufejjen", 6emer!tc 'Xante 2ttarie, rnetdje biefem

©efpräctje beimof)nte; „fie öergifjt aber, bafe, roenn e£

einem bestimmt ift, ju [{erben, iffn biefeS 2o3 ebenfo=

gut im Öett atö im Ärieg ereilt."

„Sltfo ,
menn in einem Kriege ^unberttaufenb

SJ?enfcf)en ju grunbe gegangen finb, fo mären biefetben

auct) im griebett üerungtiieft ?"

Xante 3Karie mar um eine Stntmort nidjt bertegen.

„Xiefe |>unberttaufenb maren bann eben beftimmt,

im $rteg ju fterben."

„Sßenn aber bie SDfanfdfen [o gefreit mären, feinen

[otefjen mef)r ju beginnen?" marf idj ein.

„X>a3 ift aber eine Unmögtidffeit", rief mein 3$ater,

unb bamit mar baö ©efprädEj mieber auf eine $ontro*

berfe gebraut, metetfe er unb tdj beS öfteren — unb

jmar ftetö in benfelben ©eteifen — ju führen pflegten.

9tuf ber einen ©eite bie gleichen Sefjauptungen unb

©rünbe, auf ber anberen bie gleichen ©egenbebaup*

tungen unb ©egengrünbe. @3 gibt nidjts, morauf bie

gäbet ber £pbra fo gut pafjt, mie auf ba§ Ungetüm:

ftetjenbe Meinung. 5faum fjat man ipm fo einen

Ütrgumentenfopf abgefdjlagen unb madjt fiep baran,

ben jmeiten folgen ju taffen, fo ift ber erfte fdjoit

mieber naepgemaepfen.

X>a patte mein SBater fo ein paar SiebtingSbemeife

ju ©unften be3 ÄriegeS, bie niept umjubringen maren.

1. Kriege fmb öon ®ott — bem £>errn ber fteerfdjaren —
felBer eingefefci, ftejje bie Ijeilige 6cf)rift.

2. ®8 bat immer roeldje gegeben, fo(gtict) roitb ei aud*

immer melcf>e geben.
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8. Sie Wenjdjfjeit würbe fid) ohne biefe gelegentliche Segi»

mierung ju ftarl Vermehren.

4. Set bauernbe ftriebe errafft, »ertoeid)lict)t, l)at — wie

fte^enbeä Sumpfroafler — f$äulni&, nämlid) ben SSerfatt bet

(Sitten gur §olge.

8. gut 33ett)ätigung bet ©elbftaufopferung, be§ gelben«

inutS, !urg gut Eharattetftäljlung ftnb Äriege baä bcfte Wittel.

6. Sie Wenden werben immer ftreiten, bolle Überein*

ftimmung in aßen Slnfpriidjen ift unmöglich — »erfdpebetu

Snterejfen muffen ftetS aneinartberfto&en, folglidj ewiger Triebe

ein SBiberftnn.

deiner biefer Säge, namentlich feinS bet barin

enthaltenen „folglich" läßt fiel) ftid^^attig behaupten,

ttienn man ihm ju £eibe rücft. 5lber jeber bient bem

93erteibiger als SBerfchanjung, menn er bie anberen

fallen laffen mujjte. Unb maprenb bie neue $er*

fchan^ung fällt, hat fiel) bie alte mieber aufgericfjtet.

$um Seifpiel menn ber ÄriegSfämpe, in bie @nge

getrieben, nicht mehr im ftanbe ift, 9fr. 4 aufrecht §u

erhalten unb jugeben muß, baß ber ghebenßjuftanb

rnenfchenmürbiger, begliicfenber, fulturförbernber fei als

ber Strieg, fo fagt er:

9fun ja, ein Übel ift ber ft'rieg fc^on, aber unöer*

meiblich, benn: 9fr. 1 unb 2.

geigt man nun, bafc er öermieben merbett fbunte,

Durch ©taatenbunb, ©djiebSgerichte u. f. m., fo Reifet e&

9fun ja, man fönnte mopl, aber folt nicht, benn:

9h. 5.

3efct mirft ber gricbenSanmalt biefen Sinmanb um
unb bemeift, bafj im ©egenteile, ber Ärieg ben ÜDfenfdjen

üerrofft unb entmenfchlict)t —
9fun ja, baß fchon, aber — 9fr. 8.
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®iefe§ Argument, wenn bon beit Verherrliche™

be« Kriegeg angeführt, ift fchon bag aUerunaufrid)tigfte.

Eher bient eg jenen, bie ben Krieg berabfcfjeuen unb

bie für bie graufige Erfdjeinung bocf) einen ©runb,
ein bie SRatur fojufagen entfdjulbigenbeg SDfoment auf*

finben mollen; aber mer im Innern ben Krieg liebt

unb ihn ermatten hilft ber tljut eg fieser nicht im £in*

blic! auf bag 933o|lbefinben entfernter ©efcfjlechter. ®ie

gemalttfjätige ®ejimierung ber gegenroärtigen SD^enfcf)^

fjeit burd) Xobfchlag, fünftliche ©eudjenbilbung unb

Verarmung mirb gemib nicht beranftaltet, um bou

ber fünftigen bie ©efaljr etmaigen 9JiangelIeibeng ab-

julenfen; menn menfchücheg Eingreifen nötig märe, um
jum allgemeinen SBoljle Überbölferung ju »erröten, fo

gäbe eg mohl bireftere 3Jüttel ^ierju alg Kriegführung.

®ag Argument ift alfo nur eine ginte, melcfje aber

meift mit Erfolg angemenbet mirb, meil fie oerblüfft.

$>ag ®ing Hingt fo gelehrt unb eigentlich feljr menfehem

freunbtief) - man benfe nur: unfere lieben in einigen

taufenb Halmen lebenben üftacfjfommen, benen muffen

mir hoch genügenben SQbogenraum fc^affen ! — $>iefe-3

üftr. 3 bringt oiele grtebengüerteibiger in Verlegenheit.

Über folche naturmiffenfchaftliche unb fojialöfonomifche

fragen finb bie menigften Seute unterrichtet; bie menig*

ften miffen mof)I, bab bag ©leichgemidjt bon (Sterblich*

feit unb grudhtbarfeit oon felber fich herfteHt; bajj bie

ÜRatur über ihre Sebemefen nidht bie üernichtenben @e=

fahren bringt, um beren Überzahl ju behüten, fonbern

umgefehrt: bab fie bie gru^tbarfeit berer erhöht, bie

groben Gefahren auggefefct finb. 9? ach einem Kriege
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j. ©. fleigt bic 3a^ ber Geburten unb fo toirb ber

Setlufl mieber erfefct; nadj langem ^rieben unb bei

SBofjIftanbe fällt biefe — unb fo tritt bie Über*

tiölferung — biefe« S03abngefl)enfl — überhaupt nicht

ein. 3)a« alle« aber Ijat man nic^t Mar oor 9lugen;

man fühlt nur inflinftiti, bajj ba« berühmte 9lr. 3

nidjt richtig fein fann unb feineSfatl« tiom anberen

ehrlich gemeint ift. 5)a begnügt man ftdj, ba« alte

Sprichwort anjuführen: „(£« ift fcfjon bafür geforgt,

baß bie Säume nicht in ben |)immel toadjfen" unb

bann — nicht jene« SRefultat hoben bie 33?ad)tf)abet

tm Sluge . . .

— 3ugegeben — ober $ftr. 1.

Unb fo nimmt ber Streit fein @nbe. ®er Kriege*

riflbe behält immer recht; fein fRäfonnement beroegt

fleh in einem Greife, mo man ifjm ftet« nadjlaufen,

iljn aber nie erreichen fann. $>er Srieg ift ein fcfjred*

lidje« Übel, aber er mufj fein. — @t mufj ätoar nid)t

fein, aber er ift ein f)ofje« ©ut. Diefen SDZangel an

golgericbtigfeit, an logiflber S^rlic^feit, taffen fic^ alle

jene ju fc^utben fommen, welche au« uneingeftan*

benen ©rünben — ober auch otjne ©rünbe, blofj in-

ftinftio — eine Sache tiertreten unb b^r alle ihnen

je ju Obren gefommenen ^3£)rafen unb ©emeinplä^e

benufcen, meiere jur Serteibigung ber betreffenben Sadje

in Umlauf gefegt worben finb. $)afj biefe Argumente

tion ben öerfdjiebenflen Stanbpunften ausgeben, bafj

fie baber einanber nidjt nur nicht unterflögen, fonbern

mitunter gerabeju aufbeben, ba« ift jenen einerlei. Sftidjt

Weil biefe ober jene Schlüffe bem eigenen üftadbbeufen
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entsprungen unb ber eigenen Überzeugung gemäfj finb,

finb fie ju ihrer aufgefteUten ^Behauptung gelangt,

fonbent nur um biefe (entere ju ftüfcen, gebrauten

fie au«mahflo« bie non anberen Seuten bur<hbad)ten

Folgerungen.

$)a« alle« lonnte ich mir jmar bamal«, menn ich

mit meinem SSater über ba« Xljema $rieg unb Feieben

ftritt, niefjt fo ganj flar machen; erft Später tjabe ich

mir angemöhnt, ben SBemchtungen be« ©eifte« im

eigenen unb im ßopfe anberer beobachtenb nachjufpüren.

Sch erinnere mich nur, baf? ich immer fyödjft ermübet

unb abgefpannt au« biefen $>i«fuffionen l)eroorging,

unb jefct meijj ich, bafc biefe ©rinübung oon bem „Sm*

$reife*nad)laufen'' !am, ju meinem mich meinet SBater«

©treitmeife ztoang. $)er ©chlufc mar bann hoch jebe«*

mal ein feinerfeit« mit mitleibigem 9td)felzuden ge*

fprodjeneä „^Da« Oerftehft 3)u nicht", metdje« — ba

e« fiel; um militärifdje ®inge panbelte — im SRunbc

eine« alten ©eneral«, einer jungen grau gegenüber,

gemife fcl)r gerechtfertigt Hang.

* *
*

Neujahr 1866. Söieber fafeen mir alle — bei

ipunfd) uitb Fafd)ingh-apfen — um meine« SSater«

'Jifch oerfanunelt, al« bie erfte ©tunbe biefe« oer*

hangni«oollen Fahre« fddug. @« mar ein heitere« geft.

Zugleich mit ©plüefter feierten mir eine Verlobung:

Äonrab unb Sifli. 911« ber 3e'9er auf 3w^f wie«

unb auf ber ©trajje einige Freubenfchüffe Io«gingen,
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nmfdjlang mein unterneljmenber Setter bas neben ihm

fifcenbe SJiäbcben, prejjte — ju unfer aller Staunen —
einen Äufj auf ihre Sippen unb fragte bann:

„SöiUft 3)u mich in 66?"

„Sa — ich min," antwortete fie; „ja — ich hab’

2>id) lieb, Äonrab." $)ag war nun Don allen Seiten

ein @läfer=erflingen*laffen unb umarmen unb §änbe*

fdjüttcln, unb ®lüd= unb Segenwünfcpen opne (Snbe:

„®ag Srautpaar foH leben" — „Äonrab unb

Silli — poep !" — „®ott fegne eueren Sunb, Äinber"

— „(gratuliere perjlicpft, Setter" — „Sei glüdlicp,

Scpwefter“ unb fo weiter unb fo weiter, (Sine freubige

unb gerührte Stimmung bemächtigte ft<p unfer aller.

Sielleicht nidjt bei allen ganj neiblog; benn fo wie

ber j£ob bag traurigfte unb bebauerngwertefte (Sreignid

abgibt, fo ift bic Siebe — bie jum lebenfehaffenben

Sunbe fanftionierte Siebe — bag frötjlic^fte unb be*

•neibengwertefte. 3cp tonnte jwar oon $Mb nichts

fpiiren, benn mir war baö ber neuen Sraut erft Der*

pcifjenc ©liid fchon jum wirllid^en unb feften Scfifj

geworben; eg bcfchlich mich eher ein ©efiipl beö 3tüe ^fe ^8:

„So ein DoHfommeneg ©lücf, wie eg mir Don griebriep

bereitet Wirb, tann wohl ber armen Sidi faum ju teil

werben . . . Äon rab ift jwar ein aUerliebfter Hftenfcp,

aber — eg giebt nur einen griebriep!"

9ftein Sater machte bem ©ratulationgtumult ein

(Silbe, iitbeni er mit bem an feinem fleinen Ringer

befhtblicpen Siegelring an bag ©lag Hopfte unb fich

,jum fpreepen erpob:

B. o. 6uttner, ®ie ©affen mcDeil 19
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„9J?eine lieben Jftnber unb greunbe" — fagte er

ungefähr — „ba« Satyr fecty«unbfectyäig fängt gut an

ÜJtir bringt e« fetyon in ber erften ©tunbe bie SrföHung

eine« ßiebting«raunfdtye« — benit auf ben ßonrab al«

©ctyroiegerfotyn tyatte icty e« lange abgefetyen. Hoffen

toir, bafj biefe« freunbtictye Satyr aucty unfere 9tofa

unter bie §aube unb eucty — 3J?arttya unb Dilling —
einen ©torctybefucty bringt . . . Stynen, Doftor ©reffet

folt e« aatylteictye Patienten öerfdjaffen — »a« jmar

mit ben bieten ®efunbtyeit«»ünfdtyen, bie tyeute au«*

getaufetyt »erben, nidjt rectyt Kappt . . . unb Dir,

liebe 9Karie, befctyeere e« — Dorau«gefetyt, bafj e« Dir

beftimmt fei, icty fenne unb etyre Deinen gataliämu« _
einen Haupttreffer, ober einen ooüftänbigen SIbtajj,

ober toa« Du Dir fonft »ünfctyen magft; . . . Dicty

mein Otto, befc^enfe e« mit jatytreidtyer „Sminenj" 511

Deiner ©djlufjprüfung unb mit allen möglichen folba*

tifrf)en Dugenben unb ftenntniffen, bamit Du einft

eine 3ier^e ber 2trmee unb ber ©tolj Deine« alten

©ater« merbeft . . . ßetyterem mu& icty boc^ aucty

einige« ®ute jufommen taffen, unb ba biefer feine

työtyeren SBünfctye fennt, at« ba« SBotyt unb ben SRutym

Öfterreicty«, fo möge ba« fommenbe bem ßanbe

einen großen ©eroinn bringen — bie ßombarbei

ober — ma« toeifc. icty? — bie ißrooinä ©ctylefien . .

.

2ttan fann nictyt raiffen, toa« ficty ba alte« oorbereitet

— e« ift gar nictyt unmöglich, bajj mir biefe«, ber

großen ©farie Dtyerefia enttoenbete ßanb ben freien

ißreujjen toieber abnetymen" . . .

Scty erinnere micty, bafj ber ©ctytufj üon meine«-
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©aterS Srinfrebe „eine Kälte" verbreitete. ®ie 2om*

barbei unb <Scf)Iefien — mahrlidj, nach biefen fühlte

niemanb unter un8 ein bringenbeg ©ebürfniS. Unb

ber barunter berftecfte Sßunfch: „Krieg" — alfo neuer

Kammer, neue Xobegqual — ber ftimmte fchou gar

nicht $u ber toeid^en gröf)lichfeit, meldje biefe, burcf)

einen neuen SiebeSbunb geweifte ©tunbe, in unferen

£erjen tnachgerufen. 3cf) erlaubte mir fogar eine @nt*

Segnung

:

„SRein, lieber ©ater — für bie Italiener unb für

bie ißreufjen ift ^eute auch ffteujahr . . . ba rooUen

mir ihnen fein ©erberben münfcfjen. iUtögen im

3al)re 66 unb in ben fofgenben alle äRenfchen beffer,

einträchtiger unb glücflicher merben!

9J?ein Später jucfte mit ben Siegeln!

„D, $>u @cf)tbätmerin,“ fagte er mitieibig.

„^Durchaus nicht," nahm mich Seiend) w @chu &-

„$)er bon ÜRartha auggebrüefte SBunfcf) beruht nicht

auf ©chtbärmerei — benn feine Srfüflung ift unä

miffenfchaftlich berbörgt. ©effer unb einträchtiger unb

glücflicher merben bie SUJenfc^en beftänbig — feit ben

Uranfängen bi« auf heute. 9lber fo unmerflidj fang*

fam, bafj eine ffeine ©panne geit, rnie ein 3ahr, fein

fichtbareS SSormärtg) djreiten auftoeifen fann."

„SEBenn 3hr f° feft Qn ben emigen gortfehritt

glaubt," roarf mein ©ater ein. „marum bann euer

häufigeg Klagen über fReaftion, über 9tücffaH in bie

©arbarei?" . . .

„SOBeif" — f^riebric^ jog einen ©leiftift aus ber

‘lafche unb jeicfjnete auf ein ©latt ißapeir eine @pi*

19*
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rate — „meil ber ©ang ber ©ioilifation fo befc^affcn

tft tote btefeö . . . ©emegt fid^ biefc Sinte, trofc ihrer

gelegentlichen 9f?üdftDärtöfränunungen, nicht fidler boran?

®ag beginnenbe Sabt fann freilich eine berStrümmungen

tmrfteUen, befonberä menn, mie eg ben 2lnfd)ein tjat,

mieber ein ftrieg geführt merben foKte. ©o etmag

fd)(eubert bie Kultur — in jeher, in materieller mie

in moratifeber ©e^iefjung — immer mieber um ein

gutes ©tüd surüd."

„$>u fprichft nicht toie ein ©olbat, mein lieber

Gilling."

„Sch fpreebe bon einer allgemeinen ©acbe, mein

lieber Scfjtbiegerbater. ©arüber fann meine Stnfidjt

eine ridt)tige ober fatfehe fein, — ob fie nun eine

folbatifdje fei ober nicht, ift eine anbere $ragc. SSaljr*

l)cit gibt eg bodj überall nur eine . . . SEÖenn ein $)ing

rot ift — foH eg einer grunbfäblicb blau nennen,

menn er eine blaue Uniform, unb fdjtoarj, wenn er

eine fd)marje ßutte trägt?"

„©ine — mag?" Sftein ©ater pflegte, wenn ihm

eine S)igfuffion nicht recht genehm mar, etmag ©cbmer*

hörigleit Ijerborjufetjren. Stuf foldheg „mag" bie gan$e

Siebe ju miebert)o!en — ba$u batten bie menigften

ficute bie ©ebulb unb man gab ben ©treit lieber auf.

SRoct) in ber felben Sftadjt, nadjbem mir nach £aufe

gefommen, nahm ich meinen 9ftann ing ©erbör:

„2Bag tjofi meinem ©ater gefagt? . . . ©a&

eg allen Änfdjein Ijabc, man mürbe fich in biefem

Sabre mieber fragen ? Scb miU $icb in feinen ßrieg

mehr sieben laffen, ich mitt nicht" . . .
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„3ßaa f)ilft biefea leibenfdjaftlid)e „ic§ miß", meine

50?artf)a ? $>u märeft bod) bie erfte, bie ea angefidjta

ber Umftänbe mieber jurüdjöge. 3e mafjrfdjeinlidjer

ein Sfrieg t>or bec befto unmöglicher tonr

e§ mir, um (Sntlaffung einjufommen. Unmittelbar

nad) S<hleamig*£>olftein märe ea thunlict) gemefen —

"

„Step, biefe elenben Schmitt & Söf)ne!
M

. . .

„35odj jefct, mo fidj neue SBolfen baßen — “

„&U gtaubft alfo mirflidj, baß —

"

„3d| glaube, biefe Söolfen merben fid) mieber

oerjiepen — bie beiben ©rojjmädjte merben fid) bod)

jener SJlorblänbdjen megen nic^t äerfTeifdjen. Slber meil

ea nun einmal brofjenb auafieljt, mürbe ein gurüd*

jieljen feige erfdjeinen. $aa leuchtet 3)ir moljl ein?"

liefen ©rünben mujjte idj mid} fügen. 9tber id)

Hämmerte mief) feft an baa ^offnungaroort „®ie Sßolfeit

merben fidj »erziehen.*

2Rit Spannung folgte id| nunmehr ber ®nt»

midelung ber politifdjen Sreigniffe unb ben barüber

in Leitungen unb ©efprädjen furfterenben Meinungen

unb $8orl>erfagungen. „fRüften," „rüften" mar jefet

bie Sofung. Preußen rüftet im Stißen. Dfterreid)

rüftet im Stißen. ®ie ^ßreufjen behaupten, bafj mir

rüften, unb ea ift nidjt maijr — fie rüften. Sie

leugnen — nein, ea ift nidjt mapr: mir rüften. SSSenn

jene rüften, müffen mir aud> rüften. Söenn mir ab*

rüften, roer meifj, ob jene abrüften? So fdjlug bie

fRüfterei in aßen möglichen Varianten an mein Dljr-

— 2lber moju benn biefeS SBaffengeflirre, menn mau

nidjt angreifen miß? fragte id), morauf mein ^ater
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beit alten ©pruch üorbradjte: Si«| vis paoem para

ballum: 2Bir riiften ja bod) nur aus $8orfid)t. —
llnb bie 9lnbern? — 3n ber Slbficht, uns zu über*

fallen. — 3ene fagen aber aucf), bafj fie ftcf) nur gegen

unferen Überfall öorfehen. — 2)a8 ift ^eimtiicEe. —
Unb fie fagen, bajj wir ^einitücfifc^ feien. — ®aS

fagen fie nur als SBorwanb, um beffer rüften ju fönnen.

SBieber fo ein enblofer Zirfel, eine fich in ben

©djwanä betjjenbe ©erlange, bereit oberem unb unteres

Znbe jweifadje Unaufridjtigfeit ift

.

. . Üftur um einem

geinbe $u imponieren, ber ben S?rieg will, fann bie

rüftenbe ©djredmetl)obe etwa be$ griebenS willen am
^ßlajje fein; aber jwei ©letdjgefinnte, ^rieben SSoUenbe,

löntten unmöglich nad) biefem ©pftem ^attbeln, oljtte

bafj Seber feft überzeugt fei, bafj ber Slnbere mit leeren

fßhtafen lügt. Unb biefe Überzeugung wirb nur fo

feft, wenn man felber hinter ben gleichen ißbrafen bie*

felben tlbfid)ten oerftedt, bereit man ben ©egner be*

fd^ulbigt. 9ttd)t nur bie Sluguren — auch bie ®iplo*

rnaten wiffen ootteinanber genau, waS jeber hinter ben

öffentlichen Zeremonien unb SRebeweifen im ©intte

führt . .

S)aS beiberfeitige 3n*&rieg§bereitfchaft*feben bauerte

bie erften 2J?onate beS SahreS fort. 2tm 12. ÜRcirj

!am mein $ater freubeftrahlenb in mein ßiwnter ge*

ftürjt.

„§urrah!" rief er. „®ute Sftachrichten
—

"

„?(bgerüftet?
M

fragte id) freubig.

„Söarum nicht gar! 3m ©egenteil, bie gute

Üftadjrtdht ift bie: ©eftern würbe großer SlriegSrat
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gehalten . . . ift mirflidb glänjenb, über roeldje

Streitmacht mir tierfügen . . . bo fann ficb bcr arro*

gante fßreufee oerftecfen. — 3J?it 800 000 SDfann finb

wir ftünblidb bereit, au^urüden. Unb Söenebel, unfer

tücbtigfter «Stratege, mirb Oberfclb^err mit unbefdjränfter

$oflmacbt . . . 3d) jag’ ®ir*3 im SSertrauen, SUnb:

Scblefien ift unfer, menn mir nur mollen" . . .

„D ©ott, o ©ott", — ftöljnte ich — „foU benn

roieber biefe ©eijjel über un£ lommen! SGBer — mer

fann benn nur fo gemiffenloS fein — auä ©tjrgeij,

au8 Sänbergier —

"

„Serubige ®id). Sßir finb nid^t fo ehrgeizig —
noch ftnb mir lanbergierig. 2Bir motlen — (ba£ beißt

i cb gerabe nicht, mir märe bie Sßiebergeminnung

unfereg «SdjlefienS fd)on recht) aber bie Regierung miU

^rieben balten — ba§ Ijat fie oft genug oerfidjert.

Unb ber ungeheuere Stanb unferer attioen 2lrmee, mie

berfelbe auS ben im geftrigen Äricggrat bent Jfaifer

uorgelegten ÜDätteilungen ficb ergibt, roirb allen anberen

ÜÄäcbten gehörigen SRefpeft entflögen . . . fßreufjen mirb

roobl ju attererft flein beilegen unb aufbören, baä

grojje SBort führen ju mollen . . . SEÖir haben, ©ott

fei®anf,in0cblegmig=$olftein auch noch mitjureben —
unb mcrbcn fieser nie bulben, baff fidb ber anbere

©ro&ftaat burd) aüjuftarfe 9Kadbtau§bebnung eine über*

miegenbe Stellung in $>eutfcblanb erringe . . . ®a
banbeit eg ficb um unfere ©brc,

um unfer „prestige“

— öieHeicbt um unfere ©jiftenj — bag oerftebft $)u

nicht . . . 5)ag ©anje ift ja bod) nur ein Hegemonie*

ftreit — um bas miferable Sdjlegmig banbeit eg ficb
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am ttenigften — aber ber prächtige JfricgSrat fjat

beutlidj gezeigt, mer ben erften fRang einnimmt unb

wer ben 91nberen Sebingungen oorfdfreiben barf; bie

Sftadjfommen ber Keinen branbenburger Äurfürften ober

btejenigen ber langen rßmifdj=beutfd)en $?aifer*9ieif)e

!

3df tjatte ben grieben für gefidjert. ©oßten aber bie

anberen bennodj fortfalfren, ftdj unüerfdjämt unb arto*

gant ju geberben unb baburd) einen SÜrieg unOernteib=

lid) madfcn, fo ift unS ber ©ieg oerbürgt unb mit

bemfelben ganj unberechenbare ©eminne . . . @S märe

ju münfdjen, baf$ eS loßginge —

"

„fftun ja, baß münfdjeft $)u aucf), ^ater — unb

mit $)ir mahrfdjeinlidj ber ganje ÄriegSrat! ©o ift’S

mir lieber, wenn baß aufrid)tig gefagt mirb . . . iftur

nicht biefe gal|‘d)t)eit, bem SSolfe unb ben griebliebenben

§u oerfid)ern, baß all bie SBaffenanfdjaffungen unb

$eeroerftärfungen unb ßftilitärfrebitforberungen nur um
beS lieben griebenS mißen gefd)cl)en. SSenn ihr fdjon

bie geigt unb bie gäufte baflt, fo flüftert feine

fanften Söorte baju — menn ilfr fcfjon Oor Ungebulb

jittert, baß ©djmert ju fcfjmingeit, fo macht bocf) nicht,

als legtet tf)r au§ blofjer ißorficfjt bie $anb an ben

ttnauf" . . .

©o rebete ich eine SBeile mit bebenber ©timme

rntb fteigenbem Slffefte fort — of)ne baß mein oer=

blüffter SSater ein Sßort ermiberte — unb braß) fdfUeß*

lieh in Xl)ränen aus.

*
*
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Sefct folgte eine ßeit ber fcßroanfenben Hoffnungen

unb Sefürcßtungcn. föeute hieß eS „ber griebe gefiebert“,

morgen — „ber Krieg unoermeiblicß''. Die meiften

Seutc maren festerer 9tnficßt. fließt fo feßr, toeil bie

SBerßältniffe auf bie 9iotmenbig!eit eines blutigen SluS*

träges miefen, als beöt)at6, toeil, toenn baS SSort

„Krieg" einmal gefallen, moßl noch feßr lange hin

unb her be6attiert toerben !ann, aber erfahrungsgemäß

baS (Snbe jebeSmal Krieg ift Das Heine, unfehein*

bare @i, melcßeS ben „Casus belli“ enthält, toirb ba

fo lange auSgebrütet, bis baS Ungetüm ^eröorfriec^t.

Daglicß seießnete ich in bie roten §efte bte ^p^afen

beS feßraebenben ©treiteS auf unb fo mußte ich bamals,

unb toeiß nodh heute, toi* &er berßängnisoolle „66er

„Krieg" [ich üorbereitet hat unb mie er auSgebrocßen

ift. Dljne biefe (Sintragungen märe ich umßt überbaS

betreffenbe ©tüc! ©efcßidßte in berfelben UnfenntniS, in

melier bie meiften, inmitten ber ©efcßichtSabfpielung

lebenben 9D?enfcßen fiel) befinben. ©emößnlicß meiß bie

grofee 50?e^r§af)l ber ©eoölferung nicht, marum unb

-mie ein Krieg entfteßt — man fießt ihn nur eine ,geit

lang lommen — bann ift er ba. Unb menn er ba

ift, fo frägt man feßon gar nicht meßr nach ben Keinen

Sntereffen unb SReinungSöerfcßiebenbeiten, bie ißn h

beigeführt, fonbern ift nur noch mit ben gemaltigen

(Sreigniffen befcßäftigt, bie fein Fortgang mit fieß bringt.

Unb ift er einmal oorüber, fo erinnert man fteß

ßßcßftenS ber babei ßerfßnlicß erlebten ©eßreefen unb

SBerlufte— besießungSmeife ©eminne unb Driumpße —
aber an bie politifcßen QmtfteßungSgrünbe mirb nicht
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mef)r gebadjl. 3n ben öerfcpiebenen @efd)id)t3tt>erfen,

toelcf)e nadj jebem gelbjuge unter Titeln tote „$er

Jtrieg oom Sapte — piftoriftfj unb ftrategifcf) bar*

gefteHt —u unb bergleidEjen erlernen, toerben alle Oer*

gangenen ©treitmotioe unb alle taftifcfjen ©eroegungen

beä betreffenben gelbjugeä aufgejäplt, unb toer bafür

Sntcreffe pat, lann in ber eintägigen Sitteratur fid^

Üluftufe polen; — aber im ©ebädjtn iS beS ©olfeS

lebt biefe ©efcpicpte getoifj nicfjt fort. Sludj üon ben

©efüplen beS £afjeS unb ber ©egeifterung, ber ©r*

bitterung unb ©iegeSpoffnung, mit toelcpen bie ganje

©eüölferung ben Slnfang beä ÄriegeS begrübt —
©efüple, toelcpe fiep in bem ©cplagroort äujjern : „biefer

Strieg ift fef)r populär", aucp baüon ift nacp ein paar

Sauren aUeS üertoifcpt.

Slm 24. ÜDZära erlägt ißreufjen ein fliunbfdjretben,

ioorin eS fid^ über bie bebroplicpen öfterreic^ifd^en

IKüftungen beHagt. — SSarutn rüfteit n>ir benn nicpt

ab, toenn toir nicpt bebropen tooflen? — 2öie follen

roir ? ©3 toirb ja am 28. 2JMrj preufjifcperfeitS oer*

fügt, baf? bie geftungen in ©cplefieu unb jtttei 2lrmee*

forpS in ©ereitfcpaft gefegt toerben follen . . .

81. ÜDfärj. ©ott fei ®anf ! Öfierreicp erflärt, bafj

fämtlicpc umlaufenbe ©erücpte über geheimes SRüften

falfcp feien; eS falle ipm gar nicpt ein, fßreufjen an*

jugreifen. ©3 fteHt baper bie gorberung, bafj fßreujjen

feine Sfrieg3bereitfcpaft3=2Raf}napmen einfteüe.

fßreujjen erroibert: ©3 benfe gar nicpt im ent*

femteften baran, Öfterreicp anjugreifen, aber burcp be3
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festeren Lüftungen ift eg gelungen, fiep auf Eingriff

gefaxt ju maepen.

@o lotrb ber jweiftiminige SSeepfelgefang unaug*

gefegt fortgefüprt:

ÜReine SRüftung ift bie befenftoe,

3>eine Jftüftung ift bie offenftoe,

3$ muß rüfien, weil bu rüfteft,

SBeii bu rüfteft, rüfte idj,

9Ufo rüften wir,

SHüften wir nur immer ju.

Die gelungen geben b<e Drepefterbegleitung su

biefem Duo ab. Die ßeitartifler fcpwelgen in foge-

nannter ftonjefturalpolitif. @g wirb gefepürt, gehegt,

geprahlt, uerleumbet. (Sefcpicptgwerfe über ben fieben*

jährigen $rieg werben ücröffentlicpt, mit ber aitg*

gefproepenen Denbenj, bie einftige ^einbfepaft aufju*

frifepen.

Snbeffen, ber Iftotenwecpfel bauert fort. Unterm

7. Slprit leugnet Öfterreiep normal« offiziell feine

Lüftungen, fpielt aber auf eine münbliepe Pufferung

an, welche Sigmare! gegen Ä&rolpi gemalt fjätte,

„baff man fid^ über ben ©afteiner Vertrag leiert t)in*

Wegfegen werbe." — 5llfo baüon füllen bie Söller*

fepicffale abpängen, wag jwei Herren Diplomaten in

mepr ober rninber guter Saune über Verträge fpreepen?

Unb wag finb bag überhaupt für Verträge, beren ©in*

palten üon bem guten SSittcn ber föontrapenten ab*

pängig bleibt unb burep feine pöpere fepiebgricpterliepe

Gewalt gefiepert Wirb?
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Slufbiefe ftote antwortet Preußen unterm 15. Stpril,

bafj bie Stnfdjutbigung unwahr fei; e8 müffe aber habet

beharren, baff Öfterreidj wirflich an ben ©rennen ge*

rfiftet |abe; baburdj fei bie eigene ©egenrüftung ge*

rechtfertigt. 3ft e$ Öfterreich mit bem 9?i«htangreifen

©rnft, fo foHe e$ juerft abriiften.

hierauf ba§ wiener Kabinett: 2Bir wollen am
23. bfS. abrüften, wenn Preußen öerfpricht, am fotgen*

ben Stage baSfetbe ju t|un.

ißreufjen erffärt fic| bereit.

SBetcf) ein Stufatmen! ©o wirb benn tro& aller

brotjenben Streichen ber griebe erhalten bleiben

!

$)iefe SSenbung tierjeichnete ich freubig in bie roten

§efte.

Stber 5U frü|. Sfteue SBerwicfetungen ftetten fic|

ein. Öfterreich erftärt, e§ föttne nur im Sftorben, nicht

aber jugteich im ©üben abrüften, benn bort fei e§ öon

Stalien bebroht

darauf ißrenfjen : SBcnn Öfterreich nicht g a n $

abrüftet, fo wollen wir auch gerüftet bteiben.

3e|t IdBt fic| Stalien oernehnten: @3 wäre i|m

nid)t im entfernteften eingefallen, Öfterreich anju*

greifen, aber nach beffen le^ter (Srftärung werbe eS

aUerbingö ©egenrüftungen machen.

Unb fo wirb ba3 hß&fö* ®efenfiütieb nunmehr

breiftimmig gefungen.

3cf) taffe mich oon biefer SMobie wieber einiger*

maßen in 9luhe tuUen. üftad) folgen tauten unb

wieberhotten SSerficherungen !ann boch feiner angreifen,

unb o|ne baf} einer angreife, gwt eä feinen Ärieg.
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$)ag fßrinjip, bafj nur noch ©erteibigunggfriege gerecht

feien, hö * fi<h fchon fo feljr beg öffentlichen ©ewujjt*

fein« bemächtigt, baff bodj feine Regierung mct)r einen

(Sinfall in bag fftadjbarlanb unternehmen barf; unb

roenn fid) nur lauter ©erteibiger gegenüberftchen,

fo fßnnen biefelben, fo brofjenb fie auch bewaffnet, fo

feft fie auch cntfdjtoffen feien, fich big aufg £D?effer

ju Wehren — boch thatfächlid) ben g-rieben nicht

brechen.

2SeId)e Xäufchungl Sieben „Offenfioe" gibt eg

ja nodh öerfdfiebene anbere Slrten, ^etnbfcligfeiten ju

eröffnen. ®a ftnb bie irgenb ein britteg Sänbchcn

betreffenben gorberungen unb ©mnengungen, bie al«

ungerecht abgewehrt werben fönnen; ba ftnb bie alten

Verträge, bie man für berieft erflärt, unb für beren

Slufre^terhaltung ju ben Sßaffeu gegriffen Werben

mufe; ba ift enblich bag „europäifdje ©leidjgewicht“,

weldjeg burcf) bie 3)?adjterWeiterung beg einen ober beg

anberen ©taateg gefäfjrbet werben fönnte unb baher

gegen foldje SKa^terWeiterung energifcheg ®infcf)rciten

erheifcht. Uneingcftanbenermajjen, aber am heftigften

^um Kampfe treibenb, wirft ber lang gefchürte £>a&,

welcher fdjliefjlid) ebenfo fehnfüchtig unb naturgewaltig

nach tobbringenbem £>anbgemengc brängt, wie lang

genährte Siebe nach lebenfdjöpfenber Umarmung.

©oh nun an überftürgen fid) bie (Sreigttiffe,

ßfterrcicf) tritt fo entfdjieben für ben Sluguftcnburger

ein, bafc fßreufjen bieg für einen ©rud) beg öiafteiner

©ertragg erflärt unb barin eine beutlidje feinbli^e

Äbficht erfennt, nwWjur golge hat, bajj beiberfeit*
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auf« äujjerfte gerietet wirb unb nun aud) Saufen

bamit beginnt. £>ie Stufregung ift eine allgemeine

unb mirb täglich heftiger, „ftrieg in ©id)t, $?rieg in

©idjt!“ üerfünben alle ©fätter unb alle ©efpräcfje.

ÜKir ift ju ttttute, al« miire id) auf bem ttßeere unb

ber ©türm im Slngug . . .

®er gepafjtefte unb gefdjmäfjtefte SWann in (Suropa

tjeifet je$t ©i«mard. SIm 7. ttflai mirb auf benfetben

ein Sftorbüerfud) gemadjt. §at ©linb, ber Xf)äter,

jenen ©türm baburcf) abmenben motten? Unb fyättc

er itjn abgemenbet?

gdj ermatte au« ^reufjen ©riefe öon Xante

tfornelie, au« meinen tjerüorgel)t, bafj bort $u ßanbe

ber ßrieg nidjt« meniger al« gemünfdjt mirb. Söäprenb

bei un« allgemeine Segeifterung für bie Sbee eine«

Kriege« mit fßreufjen fjerrfd)t, unb mit ©totj auf

unfere „ttfiittion au«erlefener ©olbaten“ geblidt mirb,

tjerrfcf)t brüben innere 3erfaprenf)eit. Si«mard mirb

im eigenen Sanbe nic^t toiel meniger gefdjmäf>t unb

üerleumbet, al« bei un«; ba« ©erüdjt get)t, bafj bie

ßanbmefjr fic^ meigern merbe, in ben „©ruberfrieg"
•

ju jief)en, unb man erjäljlt, bafj bie Königin Slugufta

ftd) it)rem ®emat)t ju güjjen gemorfen, um für ben

grieben ju flefjen. D, mie gern fjätte idj an iljrer

©eite gefniet unb alle meine ©cfjroefiern — alle —
ju gleicher Xl)at pinreijjen motten. Xa«, ba« allein

füllte aller grauen ©eftreben fein: „griebe, griebe —
bie SBaffen »lieber !" §ätte boef) unfere fcfjöne $?aiferin

fld> aud) ju güfjen ipre« ©emapl« gemorfen unb

meinenb, mit erhobenen §änben, um (Sntmaffnung
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gefleht! 2Ber weife? Söieüeic^t bat fie eg getban —
oieüeic^t t)ätte ber flaifer felbet auch gewiinf^t, beit

^rieben ju erhalten, aber ber $)rud, bet oon ben

tRäten, oon ben ©precbern, ©cbreiern unb ©Treibern

fommt, bem fann ein einzelner 5D?enfcb, — felbft auf

bem 'Jliron nicfjt Wiberfteljen.

* *
*

21m 1. Suni erUärt ©reufeen bem ©unbegtagc,

eö werbe fofort abrüften, wenn OfterreicJ) unb ©aebfen

bag ©eifpiel geben, dagegen erfolgt Oon 2ßien gerabe*

beraug bie Slnfdfulbigung, baß ©reufeen fc^on lange

mit Italien einen 21ngriff auf Dfterreid) geplant habe,

wegbalb Sejjtereg fid) nunmehr gang bem beutfeben

©unb in bie 21rme Werfen wolle, um biefen aufju*

forbern, bie (Sntfcfjeibung in ©adjen ber (Slbberjogtiimer

ju übernehmen. ©leicbjeitig wolle eg bie bolfteinifcben

©tänbe einberufen.

©egen biefe ©rflätung (egte ©reufeen ©roteft ein,

Weil biefelbe gegen ben ©afteiner ©ertrag oerftofee.

$)amit fei jum wiener ©ertrag guriiefgefe^rt, näm*

lieb jum gemeinfcbaftlicbcn ©onbominat; folglich b°be

©reufeen auch bag (Recht, ^olftein $u beferen, wie eg

feinerfeitg ben Öfterreicbern ben ©efife ©cfelegwigg nicht

oerwebre. Unb zugleich rüden bie ©reufeen in ^olftein

ein. ©ablenj weicht ohne ©cbwertftreid), aber unter

©roteft jurüd.

©orber bot ©igmard in einem (Runbfcbteiben ge*

fagt: ©on ©Men batten wir gar fein ©ntgegenfommen
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gcfunben. 3m ©egenteil: es rnaren bem Sionige t>on

authentifcher Duelle Sluslaffungen Don öfterreichifdjen

©taatsm&nnern unb Dlatgcbcru bes Staifers ju Ohren

gefommen ($ritfchtratf<h), meldje bemeifen, bafc bie

ÜDZinifter ben Slrieg um jeben fßieiS münfehen (Golfer*

morb münfcf)en: ioelc£)e furchtbare SkrbrechenSanfläge!),

teils auf (Srfolg im gelbe poffenb, teils, um über

innere ©chmierigfeiten Ijinmegäulümmen unb um ben

eigenen gerrütteten ginanjen buvd) preujjifdje Äontri*

bution aufjuhelfen. (©taatsllughcit.)

Unterm 9. 3uni erflärt fßrcufjen bem SBunbestag,

berfelbe habe lein 9iedjt jur alleinigen ©ntfdjeibung in

ber fd)lesmig=bolfteini}d)en gtage. ©in neuer Söunbes*

reformplan mirb uorgelegt, nach meinem bie SJZieber*

lanbe unb Dfterreidj auSgefdjloffen bleiben füllen.

®ic fpreffe ift nunmeljr gan^ friegerifch unb jmar,

mie bieS patriotifche ©itte ift, fiegesgemifj. $>ie SDZög*

licf)!eit einer 9Zieberlage muß für ben loyalen Unter*

tljan, ben fein gürft junt Stampfe ruft, uöUig auege*

fc^loffen fein. 9terfd)iebene Seitartifel malen ben

beoorftehenben ©injug Jöenebefs in SBerlin aus, foroie

bie fjilünberung biefer ©tabt burdj bie Äroaten. (Einige

empfehlen aud), Preußens §auptftabt bem ©rbboben

gleich gu machen. „f|>lünberung", „(Erbbobctt gleid»

machen“, „über bie klinge fpringeit laffen" — biefe

SBorte eittfprc^en &mar nicht mehr bem neuzeitlichen

SBöllerrechtsbemußtfein, fie finb aber, Don ben ©d)ul*

ftubien ber alten firiegSgefchichte her, au ben Scuten

hängen geblieben; berlei marb in ben auSmenbig

gelernten ©cf)laditbcrid)ten fo oft hergefagt, in ben
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beutfdjen Auffäfcen fo oft niebergefcf)riebcn, bajj, »eint

nun über baS Xljema 5lrieg ßeitungSartifel öerfaßt

»erben fotlen, folcfje SBortc öon felber in bie gebet

fließen. $>ie Verachtung be§ geinbeS fann nidjt

braftifd) genug auögebriicft »erben; für bie preußi)d)en

Gruppen l)aben bie wiener ßeitungcn feine anbere

Vejcidjnung mehr, als „bie ©dpieibergefeöen". ©enerat*

Abjutant ©raf ©ritnne f;at geäußert: „3)iefe Vreuften

»erben »ir mit naffen gefeit oerjagen". SD?it berfei

macfjt man einen S?rieg eben „populär", ©o et»aS

fräftigt ba§ nationale ©elbftgefiihl-

11. guni. öftcrreicf) beantragt, ber Vunb foöe

gegen bie preufsifdje ©elbft()ilfe in .§olftein cinfd)reiteu

unb ba§ gange Sunbesljeer mobil machen. Am 14. !3uni

»irb über biefeu Eintrag abgcftimmt unb mit neun

gegen fedjö ©timmen — angenommen. D, biefe bret

©timmen! 2Bie üiel gammer* unb SBel)ge^eul hat

biefen brei ©timmen all @d)o nacf)gebröhnt!

ift gefdjet)en. ®ie ©efanbten erhalten iljre

ißäffe. Am IG. forbert ber 93unb Öfterreich nnb

Vapern auf, ben ^mnnooeranern unb ©achfen, »eldjc

bereits üon Preußen angegriffen feien, ju £>ilfe gu

fommen.

Am 18. ergebt baS preußifcpe ÄriegSmanifeft.

3u gleicher 3cit baS 9J?anifeft beS $aifer$ Don Öfter*

reich an fein Volf unb bie Ißroflamation VenebefS an

feine Gruppen. 91m 22. erläßt Spring griebrid) Äarl

einen Armeebefehl unb eröffnet bainit ben ft'rieg. geh

33 o Suttner, $ie ‘JBaffen nicöer ! 1 20
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habe bte Dtcr Urfunben jur .gcit abgetrieben ;
f)ier

finb fie:

Äönig SGBit^elm fagt:

„Öfterreich will nicht öeigeffen, bab feine gürften einft

S'cutfdjlanb Beljerrfdjten, will im jungen fßrcu&en leinen ©unbes=

genoffen, fonbern nur einen feinblichen fRebenbuljler erfennen.

©reu&en, meint e8, fei in ollen feinen Seftrebungen ju be=

tämjifen, weil, wa§ fßreufjen frommt, öfterreich fchabe. Sllte,

unfelige ©iferfudht ift in Reifen glommen Wieber oufgelobert;

©reufjen foü gefdjwädjt, tiernid^tet, entehrt werben. 3hm gegen,

über gelten feine Verträge mehr. 2Bot)in wir in S)eutfdjlanb

fchouen, fmb wir oon geinben umgehen unb beten Kamjjfge*

fchrei ift Grniebrigung ©reufjenS. ©iS jum lebten Wugenblicf

hohe ich bie 23*8« iu gütigem StuSgleidj gefucht unb offen ge=

halten — Öfterreich wollte nicht."

dagegen läjjt fic^ Ätaifer gran^ SofeJjf) alfo uer*

nehmen

:

„®ie neueften Gfreigniffe erweifen e8 unmiberleglich, bafj

©reuten nun offen ©ewalt an ©teile beS 9tecf)te3 fefct. öo ift

ber unheilnotlfte Krieg — ein Krieg ®eutfd)er gegen SJeutfdje —
unDermeiblich geworben! $ur ©erantwortung QU beS UnglücfS,

ba$ et über einjelne, gamiüen, ©egenben unb üänber bringen

wirb, rufe ich biejenigen, welche ihn herbeigeführt, toor ben

Stichterftuhl ber ©efdjichte unb beS ewigen allmächtigen ©otte«.*

Smmcr ber „31 obere" ift ber $hiegnmnfd)cnbe.

Smmer bem „3lnberen M wirb Dorgeioorfen, bajj er

©etoalt an ©teile bc§ 9led)teä fejjen roiü. SEBarum ift

benn überhaupt noef) uötferred)tUd) möglich, bafj

bte« gefdjelje? (Sin „unheilvoller Sfrieg", tneil „©eutfdje

gegen fDeutte". ©anj richtig: eS ift ft^on ein ^ötjerer

©tanbpunft, bet über „fßreufjen" unb „Öfterreid)" ben

loeitereit Begriff „$>eutfdjlanb" ergebt — aber nur
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noch einen Schritt: unb eS märe jene nodj Ijötjcre ©in*

t)eit erreicht, in beren Sicht jebec Ärieg — 3Renfd)en

gegen 2J?enfdjen, namentlich ciöitifierte gegen ciöilifierte

— als unheilooHer ©ruberfrieg erfdjcinen müßte. Unb

not ben „9?idjterftu[)l ber (5Jefcf)td)te
M

rufen — maS

nü£t baS? Die ©efdjichte, mie fie bisher gefcf)riet»en

mürbe, hat noch niemals anberS gerichtet, als baß fie

bem ©rfolge ^ulbigte. ^Derjenige, ber aus bcnt

Kriege als Sieger £)erüorget;t, oor bem fällt bte

hiftorienffribbelnbe ©ilbe in ben ©tau6 unb greift ihn

als ben ©rfütler einer „^ulturmiffion". Unb „üor

bem fRidhterftuhl ©otteS, bcS Sltlmächtigen" ? 3a, ift

eS btnn biefer felber nicht, ber ftetS als ber Genfer

ber Schlachten fjingeftellt mirb — gefdjiel)t benn mit

bem Ausbruch fornol)! als mit bem ÜluSgang jebeS

ÄriegeS nicht eben bicfeS Slllmächtigen unOerrücfbarcr

2Biüe? O ©iberfprucf) über SSiberfpruch! ©in foldjet

muß fic^ eben überall einfteHen, mo unter s
J>hrafeu

bie SBahrheit öerftcdt merben fotl, mo man jmei

einanbet aufhebenDe ^ringipien — mie Ärieg unb

©erechtigfcit, mie ä$ölferl)aß unb ßftenfchlichfeit, mie

©ott ber Siebe unb ©ott ber Schlachten — neben»

einanber gleich Zeitig halten miß.

Unb ißenebef fagt:

„ffiir lieben einet @treitmad)t gegenüber, bie au8 jtoei ^
Hälften aufammengeiefct ift: 2inie unb Sanbroeljr. ©rftere

bilben lautet junge 2eute, bie, Weber an Strapazen unb @nt=

bebrungen gewöhnt, niemals eine bebeutenbe Campagne mit*

gemacht hoben. ScJjtere beftebt au3 jejjt Hnjuberläjjigen, mi|;»

Dergnügten dementen, bie lieber bie eigene mißliebige Regierung

20*
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ftürjen, als gegen un8 fäntpfen mosten. 35er 3reinb pat in=

folge langer ftriebenSjahre auch nic^t einen einzigen ©eneral.

bet ©elegenljeit gehabt hätte, fic^ auf ben ©cbladjtfelbem petan=

gubilben. Skteranen oon Sßincio unb $aleflro, idf benfe, ihr

werbet unter euren alten bewahrten g-ühtem c3 euef} jur be=

fonberen @f)re regnen, einem folgen ©egner auch niept ben

leifeften IBorteil |u geftatten. 3)er geinb prahlt feit langer 3«'*

mit feinem fchneßen ffleingeroeprfeuer — aber, Seute, idj benfe,

ba8 foß ihm wenig SRupen bringen. 2Bir werben ihm wapr*

{.peinlich feine 3e ‘t bagu laffen, fonbern ungefäumt iljm mit

93ajonett unb Kolben auf ben Seib geben, ©obalb mit ©otte§

£>ilfe bet ©egner geflogen unb jurn ßfiicfäug gejwungen fein

wirb, werben wir ihm auf bem Süße folgen unb if)r werbet

in geinbeSlanb eud) auSraften unb biejenigen Gert) olungen im

reicfjlichften ßJiafje in Slnfprucp nehmen, bie fiep eine fiegreidje

Slrmee mit boßftem SRedjte oerbient haben wirb."

Sßrittä griebric^ $arl enblid) fpricfjt:

©olbaten! 35a8 treulofe bunbesbrüdjige Dfterreicp pat

ohne ftriegSerflärung fepon feit einiger 8 e >t bie preufjifcpen

©renjen in Oberfcb^fien niept refpeftiert. Scp hätte alfo ebenfalls

ohne ftriegöerflärung bie böhinifche ©renge überfdjreiten bürfen.

3cp habe eß niept getpan. £>eute pabe ich eine betreffenbe

flunbgebmtg überreichen laffen unb heute betreten wir bas

feinbtiepe ©ebiet, um unfer eigenes Sanb ju jeponen. Unfer

Slnfang fei mit ©ott. Oft baS berfelbe ©ott, mit beffen §ilfe

Jbenebef Derfprocpen hat, ben geinb mittels SSajonett unb Äolben

juriicfjufcblagen? . . .) 2(uf ihn laßt uns unfere ©ache fiefien,

ber bie £>erjen ber SRenidien lenft, ber bie ©cpicffalc ber Sßölfer

unb ben SluSgang ber Schlachten entfepeibet. 3Bie in bei

heiligen ©d)rift gefcpvieben ftept: Safjt eure §ergen gu ©ott

fcplagen unb eure güufte auf ben geinb. 3« biefem Äriege

panbelt eS fiep — ipr rnijjt eS — um Sßreufjenl peiligfte ©üter

unb um baS gortbeftepen unfereS teuren Ißreu&enS. 35er fjreinb

Will e3 ausgeiprodjenerma&en jevftitcfeln unb erniebvigen. 35ie

©Uöiiie bon ©lut, roeldje eure unb meine Später unter %rieb=
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Ticb bem $rofeen unb wir jüngft bei Büppel unb auf SUfen

pergofjen haben, foBten fte umfonfl Dergoffen fein? Wimmer»

mebt! Wir wollen fgreu&en erhalten wie e8 ift, unb burd?

Siege traft iger unb mächtiger machen. Wir werben unS unfern

Uiäter wiirbig jeigen. Wir bauen auf ben @ott unferer ®äter,

bei unS gnäbig fein unb ^reujjenS Waffen fegnen möge. Unb
nun oormärtS mit unferem alten Schlachtruf; SKÜ (Sott für

lfduig unb Vaterlanb. SS lebe ber Bönig 1

(fcnbt beS erften süanbeS.

Irutf Bon @oltir. S$ät) in SUmmburg a S,



<£ flirrfon’ß tierlog iit Srcskii, fitipjtg u. tUiriv.

ßalbutu ©rollert p*rke.

cSd^tfeßiges jSofß,
9fouel(eu.

<Scf). TO. 3,—, geb. TO. 4,—.

Unter cier klugen.
fifeinc SHomanc.

®cf|. TO. 3.—, geb. 9K. 4,—.

Penn mnn jnng ift*
'Jiüccücn.

&et). TO. 3,—, geb. TO. 4,—.

Dom fleitten Bubi.
*eb. TO. 2,-, geb. TO. 3,—.

£ o r t Bergmann.
Slobeßen.

®ci). TO. 3,—, geb. TO. 4,—

.

II c U er fy o tt n t.

9ioman.
©cf). TO. 3,—. geb. TO 4,—.

3»nges Blut.
(Mefcf)irf)tcn.

©Cb. TO. 5,—, geb. TO 6,-.

SBeftfidje 2>in(je.

9?cue ©efdjidjten.
®c!|. TO 5,— ,

geb. TO. 6,—.

P r i im l o tj.

(fine 9JooefIe.

&etj. TO. 2.—. geb TO. 3,—

© v n f t n franko.
Gin 9iumait.

@eb. TO 3,— ,
geb. TO. 4,—.

^ehn (Bef duditen.
®e&. TO. 3,—, geb. TO. 4,—.

3u Mtrd) alle ©udiltrtitMuuflnt.
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(£. ftifrfon’s flrrlag in Bresben, geizig 11. U?tcn.

Sie ©ergprebigt.
Vornan aus 5er (Segen wart

pon

Hl«** $refeer«

geoeite Jlufeage. 33rofdj. ITlf. 5 .
—

, cleg. geb, lief. 6 .—

.

stimmen ber treffe:

Scipjiflcr Söttftrirtc «{ettttttfl: Ser „berliner" feiotnan

fcilbet naepgerabe eine eigene ©ibliotpef in ber Unterhaltung#:

Siteratur bev ©egenwart. 3ebe# 3a{jt bringt feine umfang«
reichen ©eiträge; auch biefer ©inter blieb niept mit feiner

©robultionbfraft hinter ben früheren jurüct . . . Der geholt«

ooüfec ift jebenfaü# „Sie ©ergprebigt" pon 2Jtaj Kreper.
Gr beleuchtet bab fircpli<he Sehen ber 9ieicf)S^auptftabt imb
fcpilbert ben Kampf ber Drthobofen gegen bie Nationaliften.

Ser £elb ift ein junger, für eine Kirche Porgefcplagener frei«

finniger ©rebiger Konrab ©albub. Ser ©erfaffer fleht natürlich

auf feiten beb Konrab ©albu§, nnb fo wirb auf bie anbere

©artei biel ©Ratten geworfen, ber Opportunibmnb »oirb mit

aller £>eftigfeit gegeißelt. Sab Urtheil über ben SRoman bürfte

alfo je nach bem ©tanbpunfte be# SeferS fehr Pcrfcpieben ans«
tollen. 211# Äunftmcrf betrachtet, barf man ihm aber ohne ©c«

benfen einen fwhcn Diang unter ben Grjeugmffen beb Soge# ein«

räumen. Sie Gparafterc finb fcharf umriffen, ber £>elb tritt

flar herbor, bie Nebenfiguren, toie ber eifernbe ^ofprebiger
©oef, ber oerbummelte Gnnbibat ©läfel, beffen ©ater, ber Sanb;
prebiger, unb nod) oerfepiebene anbere, jeigen originelle $üge.

2tuch bie $>anb(ung ift gefdjicft aufgebaut, fo bafe bab ©er! alb

bie befie ©chöpfung bezeichnet werben !ann, bie üRaj Kreier
bib jept feinen Sefern geboten hat.

ÜRfttcb Söicttcr ingbtatt: Sie ©ergprebigt. [Roman
aitb ber Oegentoavt oon Niaj; Kreper. Stuf bem GJebietc beb

jept t>on ben ©ealiften fo fleiftig gepflegten ©erlincr fRomanS
nimmt 9Raj Kreper bie erftc ©tellung ein. Gr ift bei uns in

©ien zwar toeniger betannt, alb j. ©. ©aut Sinbau, aber jeber

Kenner Weife, bafe Kreper biefen geiftreichen Kritifer in ber

poetifchen Kraft ber Oeftaltung, int fittlicpen ©atpoS unb in

ber Kenntnife beb ©olfes Pon ©evlin weitanb übertrifft. Sas
Sofalfolorit Serlinb Weife Kreper, ber auch ben ©erliner Sialett

beherrfefet, unpergleichlid) gut $u treffen. Sinbau’b ©erliner

[Romane formten mit geringen Ülenberungcn in jeber europäijehen

Wrofeftabt fpielen, fie finb auch abhängig Pon ihren ©arifer
©orbilbern; Kreper ift urwüdffig Pon ber $el)e bib jutn Scheitel,

unb feine Sichtungen laffen fich unmöglich in anberem ©oben
wurjelnb benfen. 3n feinem neuefeen [Roman: „Sie ©ergprebigt"

hat Kreper ettjifd) eine 4>öf»c erfeiegen, wie nie jtipor.



fltrlng uou

£an$ 9lrnolb
BcrIin=Cftenbc unb anberc

SJoBeUen. SR. 2,—

.

6. ©räfin SBadeftrem
Sie Stugen ber Mffunta.

SR. 2,— .

Sie blonbrn grauen »ott

Ulmeiirifb SR. 3,—

.

SWarie Scrntjart
3n treue feft. SR, 4,—.
Sa* teufeldjen. SR. 4,—.
Berlauft u. Berloren. SK. 4.

93ianca Sobertag
Ser Sprung auf bie Klippe.

9)}. 3,—.
Sie$od)jeit PonSnerSbriinn.

SR. 8,—.
SRit all. Baffen. 3 Bbe. SK. 12.

Sranj Dittmar
BaDabrn unb poetifd)e ®n

äflfjlungen. SK. —,75.

51. »on 6er (Slbe

©ouoerän. $ift. Sfom. SR. 3.

Sie 3unler Bon Siujem.
(jiftor. SJoman. SK 5,—

.

®raf giori*. $iftor.
Sfonian. 2 Bbe. SK. (5,—.

tfrnft ©wert
Sfaja’« Srelt. SK. 1,—

.

Ctto ftalefenberg
SRobellftubien. SK. 1 ,—

.

ÜWidiael ^lürfebeim
Baufteine. SR. 2,—.

fNubolf ©olm
Sa* Sinntalein« be« £cben«.

SR 3,50.

©. ©nabe
Sie Sebenben rufe id) I

SK. 2,—,

I)r. 91. ©reiing.
Quousgue Tandem ! SR.— ,50.

3ulin4 ©rofft
Ser Spion. fRom. S Bbe. SR. 6.

Sante garlbore. fRoman.
2 Bbe. SR 6,—.

Mm Baldienfee. SR. 5,—.

9i. CSbm. $af)n
©eheimniffe b. Batbfd)toffe*.

4. «uff. SR 3,—.
Sa« .©rbfrflulein. 2. Muff.

2 Bbe. SR 6,—.

». ^>er

8ufaimnengewürfeft. gR.2,—

.

3ii<b. ^eint
Qualm ! SR. 2,—

.

2eo £ilbetf
Ser gotbenc Käfig. SK. 3,—.

#i)perioii
SRoberne Streiter. SK. 4,—.

Bilbtlm
3 m Swing unb Bann.

2 Bbe. SR. 10,—.

flirrfon in Drtoiitn, ffipjig u. |Uieu.

I)r. £ugo ffaap
Sie Beltanfd)auung Stiebt.

SHefeftbe« I. II. SK. 4,—.

$r. v. 5tnpjf.©jfentf)fr

Siegfrieb. SK. 4,—.

Bolfgattg Äitcbbad)
Set Beftfaprer. SR. 5,—

.

Se* Sounenn irficS Unten
gang. SK. 1,50.

(Sroalb 'Jluguft Jtöiiig

SJacb un« bie Sünbflutf).

8 Bbe. SR. 7,—
(Iberf^arb Ärauä

©crmancnbfut im Offen.
SR. 2,—.

SKaj Ärejjer
Sa* bunte Buch. SK. 3,—.
Sie Bergprebigt. fRornan.

SK. 5,—.
Sie Bezogenen. SH. 8 —

.

©efärbtc« tfaar. SR. l.—

.

Sie beiben ©enoffen. SR. 2.

Sie Buchhalterin. SR. 5,—

.

SReifter timpc. SK. 3,—.
3m iRiefenneft. SR. 1,50.

©ujta» Äö^ite
Sein fiebenäbilb. SK. 4,—

.

ßmpfunbene« u. ®ebad)te«.
SR. 2,—.

f>ait^ fianb
irr neue @ott. SR. 3,—

.

9llej. grl)r. P. Wengben
3m Bolfämoor. SR. 4,—.

9tugujt 9)icmann
Bei $ofe. SRomait. SK. 5,—.
Slmor« Befenntniffe ®hf=

ffanb«=@efd|ichten. SR. 3,—

.

Katharina. SK. 3,—
$otf gehirge u. Cceait. 2 Bbe.

SR. 8,—
SRaüfntfpiei be* Sieben«.

2 Bbe. SK. 8,-.

ftrieba 9Iier

I 3e länger, je lieber. SR. 3,—.

Bith) ‘^aftor

Slhenbjdjatten. SR. 1,50.

9lubolf '|5re«ber

Booeretto. SK 3,—

.

£einrid) P. 9ieber

Botan« £>eer. geb. SR. 6,—.

Ä. 9iiiijf)art

(Katharina 8'telmann)

3m Kampfe um bie llberjeu=

gung. Rom. 3 Bbe. SR. 8,—.

Bo liegtbieSdnifb. SK.3,—.

tfrife i)} obrer
Stu« $»ablaub« .fieim. ®e=

bidite. SR. 2,40.

ÜH. 9t. o. 6tern
Mu«gcm ©ebitpte. geb. SK. 5.

Stebcnfotinen. geb. SK. 6,—

•

$ie 3nfe( 2lha*»et«.

®eb. SR. 2,50.

i

91. ©. oon Suttner
MnberI.9iom.2Bbe. SR. 6,—. i

fiitiber be« Kaufafu«. 2 ©be. t

i SK 3,—.
Um jebenSirei« 8iom. SK. 5.

®inc moberne ®he. SK. 5,—

.

Sertba »on Suttner
$ie Baffen nieber. üRoman.

2 Bbe. SR. 6,—.
Sd)riftfteHer=9ioin. SR. 3,—

.

©rjäblte üuftfpiele. SR. 3,—

.

Dr. $eümuts Sounerftagr.
SK. 3,—.

SnBentarium e Seele. SR. 4.

®in SRanuftript. 902. 3,—

.

Serfettungen. SK. 3,—.
®Ba Siebed. SR. 5,—

.

$ie iiefinnerften SH. 6,—. .

Trente et Quar&nte. SR. 5.

E* Löwos SR. 1,50.

fßhantafien übet ben @otlja.

geb. S)f. 5,—.
^anna. SR. 5,—

.

X>or. ftreitn ». Spättgen
3one. 2 Bbe. SR. 8,—

.

$. Steiniger
$ono«. SK. 2,—

.

tfonrab Iclmann
ffieibl. Baffen. SRont. SK. 3. |

3m SRebenfdjatten. SR. 3,—.
Bm ßigurifdjen SReer. SR. 5.

Mm Kap SRartin. SK. 3,—. I

Cioletta
UiebeSttäume SK. 1,50.

^)an« ‘Batbenbufen
33ie fthmatje ®ame. Woman.

3 Bbe. SR. 8,-.

(Sari von Bebet
®bre ift Swang genug !

SK. 5,—.

DSfar Belten
Stidjt für fiiuber. SK. 3,—.

(iarl Binberlid)
Kraufer Krimstram«. SR.3,—

.

Bill). Bolter#
SK&bdicn am ©ce. SR. 2,—.
Qu« ber SReiitierSede. 8. Muff.

SR. 1,—.
(Beliebt werben. SR. 5,—

.

Bill). Bolter« u. Äarl I

©jellerup
®ine SRiilion. ©djaufpiel.

902 . 2,—.

9lnnp Botbe
Stuf SRuinen. SR. 4,—.

9lrtb«r 3<>bb
Sie grau be« Sichter«.

SR. 5,—.
S neue Son Quijote. 3K.4,—

.

j$e6or pon 3vi,t * t‘P
Ser Keine 'Jiattoc. S)i. 4,—.

j

Chne öeläut. SR. 1,50.
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